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des

XVIII. Jahrganges
der

NEUEN

BERLINER MUSIKZEITUNC
gegründet

von

Gustav Bock.
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Wissenschaftliche Abhandlungen, musikalische Skizzen, Novellen etc. etc.

Bury, Henry Blaze de, Meyerbeer und die „Afrika-

nern“ 329, 337, 345, 353
Carlberg, G., Der Orchcslcrdirigent 215
Die Bestattung der irdischen Hülle Giacomo Meyer-

beer'3 145

Des Sängers Fluch von G. Lorigert 377
Dom, II., Louis Alexander Schindelmeisser . . . 121
Ehrlich, H

,

Zum neuen Johre 1

Gesammelte Schriften von Heclor Berlioz, deutsch

von Richard Pohl. . ' . ... . 57. 65, 73, 65»

Geyer, Fl., Ueber Schiller*» Lyrik im Verhältnisse zu

ihrer musikalischen Behandlung . . 18

Kossmaly, C„ Bemerkungen Ober die Auflassung des

Textes in den Lieder-Compositionen 17

Naumann, E., Shakespeare in seinem Verhältnis» zur

Tonkunst 138, 153, 161, 16

Reissmann, A., Missa solomnis senis denis vocibus

decanlando . - 209, 21
— — Oper und Oratorium. . . . . 9, 17, 25, 3

* — — Zünftige Musikonten 193 20

Recensionen musikalischer

D’Adel bürg, Aug., Qoatriöme
Quatuor, op. 19. pag. 410.

Alberti, H., Op. 20. p. 290.
Anger, S. und Junghaus, W„

Allgemeines Choral - Buch,
pag. 249.

Arnold, Youry v„ Ouvertüre

zu Alex. Puschkin’s Drama
„Boris Godunow“. Partitur

und Stimmen, pag. 297.
Asantschewsky, M. v., op. 2,

3. pag. 233.

Bach’s Clavier-Compositiouen

hernusgegeben von H. von
Bülow. pag. 49.

Bach, 0., Op, 9. pag. 363.
Bargiel, VV„ 2. Trio, op. 20.

pag. 42.

— op. 23. pag. 289.
— 3 Tdnze zu 4 Hdn. p. 289.— Gigue zu 4 Hdn, p. 289.
Bauer, op. 2. pag. 105.

Baumeister, F. A., opus 12.

pag. 369.

Baumfelder, F„ op. 83. p. 129.
— op. 101. pag. 321.
Belhke, H., La Cascade, pag.

362

Beethoven, L. van, Concerl,

op. 56 als Trio nrrang. von

NViUing. png. 50.

Blumenfcldt, A. W., op. 20.

pag. 362.

Bott, J. J„ 3 Gesänge, op. 26.

png, 11.

Böhmer, C, op. 67. p. 362.

Bradskv, Th., 2 Lieder, opns

12. pag. 11.

Breitung, 11., op. 26. p. 314.

Brosig, Fant. f. Orgel, op. 6.

png. 98.

— Orgelbucb, op. 32. p. 98.

Burchard, C„ Ouv. 4hnd, nv.

Viol. et Veile, png. 105.

— I) Sinfonien von Mozart,

2) erstes uod zweites Fi-

nale aus der Zauberflöte,

pag. 259.
— Erstes und zweites Finale

aus der Zauberflöte zu 8
Händen, png. 290.

Btirgmülier, N\, Musikalischer

Nachlass, png. 265.
— op. 5. png. 266.
— op. 11. png. 305.
Bürgel, C., op. 2, 7.

314.

Composltfoncn and Bücher.

Bürgel, C., op. 2. pag. 322. und Helena“. In Partitu

pag. 297.
Chwatal, F. X„ opus 175. Gossler, Clara von, opus ^

P«g* 314. png. 370.— op. 192. pag. 370. Graue, D., op. 7. pag. 36V

n , . .
. n 0 ... Grädener, C. G. P„ Fliegend

Dembmski, B., 2
!

polnische Bi*ltchen. pag. 266.
Lieder, pag, 30-. Grell, Eil., Zwaniig Moleltor

Deprosse, A., opus 14, 15. pa(! 2 73.
pog. 313. Gumberl, op. 101, p. 362

Dorn, Sammlung der Sopran-
GurljUi c Grsfinpo aus der

Quickborn, op. 18. p. 3s
arien tu Motarl's ilaliea.

Opern, pog. 98.

Dreyschock, Alex., op. 132.
,lfisetl „ Fantasie la Reo

P°6- ‘30. m 362.

Ebell, G., op. 7, 8, 9. p. 362. »«“f- ?P; 47 ‘ P- 2Hi

Egghard, J., op. 145, 146,
H»ydn, Quarl.lto *« 4 H. «r.

147 DO" 306 von 11 Ulr,ch
- P"8- 49

Ebner,' R.
P
Schl»rlied. p. 11.

~ 4h - No l6 ' U
Emmerich, op. 18. 19. p. 179. - P°.°: _.

Ende, II. v., 1. pag. 369.
Hündel's Clnviercomposilioiim

von II. v. Bülow. p. 49.

Frilte, W, Siebon Lieder op. Hüser, C., 3 Lieder, op. 6

3, 4. pag. 10. p«6- “•
Hebig, Lieder-Sammlung Tu

Töchterschulen. png. 2ä(

r«s-

Gode, N. \V„ op. 42. p. 314
Gant, W., op. 17. pag. 314. Hennes, A„ Clavierunlerricli

Gernsheim, F., op. 2. p. 305. durch Briefe, png. 250.

Gluck, Ch., Ouvertüre „Paris Henning, C., op. 36. p. 28 t

-
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lerbeck, Job., 2. Quirlell,

opi 9. pag. 410.

rlerlz, Hedwig, 3 Lieder, op.

27. pag. 11.

lerlr, Hedwig, op. 31. p. 369.

lenog, F. A., op. 36, H. I.

II. pag. 273.

lilier, Kerd.. 3. Quarlett,

op. 150. pag. 410.

Ilinrichs. F., op. 4. p. 370.

HulliUidor, A , op. 6. p. 370.

llofmMio, op. 1. pag. 362.

Jacoby, S., op. 5. p. 238.

ladassohn, S., op. 31 u. 32.

pag. 385.

laell, A . op. 110. p. 179.

Jensen. A., op. 13. p. 322.

— op. 16. pag. 289.
— op. 18, 19. pag. 265.

— op. 21. pag. 370.

Jungmat!!!, op. 187, 188, 189.

193, 194. pag. 361.

Kalliwoda. op. 240. p. 106.

Kiel, F., 2 Capriceo, op. 26.

pag. 41.

— Trio, op. 22. pag. 41.

— Variationen, op. 23. p. 41.

Kirnberger, J. P., Allegro für

Clnvier. pag. 289.

Klengel, J„ op. 5. p. 369.

Köhler, I... op. 114. p. 129.

— op. 134. pag. 241.

Krause, A., op. 13. p. 130.

Kreissle, I)r. II. Fram Schu-

bert. pag. 393, 401, 409.

Kresatter, 0., 3 Gesänge, op.

50. pag. 11.

Krusenstern, G., 2 Barcarolen,

pag. 11.

Kröger, op. 123. png. 321.

Kummer, F. A., op. 134, 135.

pag. 165.

Kunrkel, G., op. 8, 9. p. 129.

Kunkel, F. J., Kritisch« Be-

leuchtung des C. F. Weilz-

uiauu’fccheü Harmonie -Sy-

. Sterns, pag. 113.

Kurth, H., Auswahl ist. Ge-

linge. pag. 249.

Kücken, F., op. 76. p. 314.

LandbriefT, op. 33. p. 362.

Lauer, A. B. von, Quartett,

pag. 242.
Liszt, Frans, Fantasie über

ungarische Volksmelodieen.

pag. 322.

Morkull, F. W., op.79.p.298.
— op. 86, 91. pag. 321.

Marschner, Lieder u. Gesänge

für Veile, pag. 178.

Meinardus, L, Duo No. 2,

op. 12. pag. 19.

Mendelssohn, 6 Lieder ohne

Worte für Veile, p. 178.

Merger P., Neue Weisen zu

Paul Gerhardt'* trostreichen

Liedern, pag. 242.

Meyer, L., Der kleine Opern-

geiger. pag. 238.

Mozarl's, W. A., Quintette.

pag. 19.

Nernst, Alma, op. 4. p. 306.

Ncruda, F., 7 Gesäuge, op. 2.

pag. 11-

Palme, R., op. 46. p. 362.

Pierson. H., 4 Liebeslieder,

op. 26. png. 11.

— Ballade, op. 38. pag. 11.

Pitschner, F., Ouvertüre 4b.,

op. 8. pag. 41.

Raff, op. 86 No. 1,2. p. 178.

R6e, A., op. 14. png. 314.

Röisler,G., Lied, opus 15. p. 10

RudorlT, E, op 4 p. 3S5.

Satter, G., op. 38, 39, 40,

46 pag. 129.

— op. 37, 47. pag 313.

Schlauerer, v., Das deutsche

Singspiel, pag 393.

Schlösser, A., op. 30, 46, 48,

51, 56. 58, 59, 65, 71,

72, 95, 96. pag. 257.

Schön, M., Praktischer Lehr-

gang für den Violinunter-

lerriclit. pag. 19.

Serieux, Ch., op. 26. p. 361.

Scring, F. W., op. 31. p. 281.

Siboni, E , Ouvertüre p. Piano,

Alto u. VclJo. pag. 42.

Siemcrs, A., 5 Lieder op. 20,

3 Lieder op. 21. 4 Lieder

op. 22. pag. 11.

Stein, G., Katholische Kir-

chenmusik. pag. 219.

Steinhäuser, C., Trio. p. 258.

Stuckenschmidt. J. H , 3 Lie-

der. pag. 10.

Tauberl, W., 2 UhlaudHeder,
op. 141. pag. 11.

Tauber», W., op. 142«, I42b.
pag. 273.

Taubert, Dr. 0, op. 7. p. 362.
Töglichsbeck, op. 48. p. 82.
Tedesco, W., op. 21. p. 313.
Terschnck, A.. op. 67. p. 258.
— op. 65. 66. pag. 314.
Thieme, 0-, Die Mechanik d.

Cla Vierspiels, pag. 250.
Thierro!, 11 , 7 Lieder, op. 8

Pi« II

Trulm, H , op. 120. p. 273.

Vogt, J., op. 57, 65 u. 76.

pag. 130.

— op. 57, 4 ii. 8h. p. 305.

Wöchtmann, Ch , op. 53, 54
u. 55. pag. 314.

— op. 60, 66, 67. p. 369,
Wagner. 8., op. 26 und 33.

pag. 361.
Waldau. J.. La helle Inconnue.

pag. 361.
Weidt, 11., 3 Lieder, op. 71.

pag- II.

Wendel, F., 3 Lieder, p. 10.

Wendl, A., op. 3, 4. p. 362.
WienUiwski. H., op. 18. p. 281.

Wilhners, R., op. 110. p. 130.
— op. 111. pag. 321.

Wohlfahrt, H., op. 49. p.306.

Wülluer. Variationen zu 4 H.
pag. 241.

Wuras, Clara, op. 4. p. 362.

Zellner, J., op. 1. pag. 105.

i

Opern, Concerto, Matineen and Soireen.

a. Oper und Bullet.

Jdam , Der Postillon von Lonjumeeux
(in Kroll's Theater), pag. 180.

— Der Postillon von Lonjumeau (im

(Victoria-Theater), pag. 242.

— Pierrot und Violdto (im Fr.-Wilh.

Theater), pag. 212.

Auber, Die Stumme von Portici. pag.

35 150. 114. 259. 378.
— Der sihwarze Domino (mit Frl Ar-

tut). pag. 58. 66. 91.

— Die (iesnndlin (mit Frl. Arlöt). pag.

98. 107:

— Des Teufel'* AntheH (in Kroll's Th ),

pag. 180. 235.

— Der Gott und die Boyadere (im Vic-

toria-Theater). peg. 204.
— Fra Diavolo. pag. 293. 355. 371.
— Fra Diavolo (in Meysel’s Th.), p. 212.

— Die Krondiamanlen (in KruJI's Th.),

pag. 251.
— D*r Feensee. pag. 378.
— Maurer und Schlosser, pae. 411.

Beethoven, Fidolio. pag. 147. 347. 336.

Belltni, Die Capuleüi und Menlecchi.

pag. 20. 355.
— Ln Sonnambuta (italienisch im Fr.-

Wilh. Th.), pag. 43.

— Die Nachtwandlerin (in Krell’a Th.),

pag. 227.

Besprechung über die Anführung derselben

Be/Itni, Norma (im Victoria - Theater),

pag. 2G0.

Benedict

,

Die Rose von Ertn. p. 50. 58.

BoieUlieu, Die weisse Daine (in Kroll's

Th.), pag. 164.
— Die weisse Dame (im Vic(oria-Th-).

pag. 251.

Bradeky, Schlau Lieserl (im Fr.-Wilh.

Th.|. p«g. 394.
Chervbini, Der Wasserträger, p. 83. 107.

Donizetti, Lucia von Lammertnour. pag.

11. 188.
— Die Regimenlstoihler. pag. 74.

— Lioda von Chamouuix (in KroU's Th ),

pag. 212.
— Der Liebestrank (in Kroll's Theater),

pag. 243.
— Lucrezia Borgia, pag. 331.

Flotow, Stradella (in Krolls Theater).

pag. 104.
— Martha (In Kroll'* Theater), png. 164.

— Martha (im Vicloria-Th ). pag. 235.

— Der Müller von Meran (im Viel.-Th.)

pag. 204.

Ghick, Orpheus und Eurydice. pag. 43.

394.

Qläter, Dos Adlers Horst (im Vict.-Th.).

png. 267.

Gounod
,
Margarethe, p. 2. (50. AnffQhr.)

pag. 20. 43. 58. 66. 74. 115. J3I.

251 232. 347. 371. 378.

Gumberi, Die Kunst, geliebt zu werden
(im Friedr.-W'ilh. Thealer). pa«. 131.

UaUvy, Die Jüdin, pag. 156. 330.
— Die Musketiere der Königin (in Kroll's

Theater), png. 260.

Herold, Znmpa (in Kroll's Th.), png.

299.
Uertker, Der Abt von Sl Gallen (im

Victoria-Theater). png. 234.

Lortzing , Cznar und Ziimuermnnn. pag.

91. 394.
— Der WadWischmidt (im Vicl.-Th.).

png. 204. 267.
— Undine (in Kroll’s Theater), pag. 227.

Marechner, [Jans Helling, pag. 290.

Mendelteohn, Die Heimkehr aus der

Fremde, png. 362.

Meyerbeer, Robert der Teufel, pag. 27.

Ott. 91. 274. 371.
— Struensee. pag. 58. 66. 74.

— Die Hugenotten, pag. 106. 266.

— Der Prophet, pag. 137. 339. 370.

Moxart, Die Zauberflüle. pag. 2. 74.

115. 156. 251. 331. 347. 386.
— Die Hochzeit des Figaro, png. 35.

99. 363. 404.
— Die Hochzeit des Figaro (im Vicl.-

Thealer). pag. 226.

— Don Juan. pag. 139. 306. 347. 403.

— Die Entführung aus dem Serail (im

Victoria Theater), pag. 274.
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Nessel, Die Eioquarliruog (im Fr.-Wilii.

Theoler). pag. 3.

Nicolai, Die lustigen Weiber von Wind-
sor. p. 2. 27. 59. 83. 115.339. 411.

Offenbach, Fortuuio's Lied (im Fr.-Wilh.

Thealer). png. 189.

— Die Zaubergeige (im Fr.-Willi. Th.),

png. 205.
— Fritzchen und Lieschen (im Fr.-Wilh.

Theater», pag. 205.

— Uns MAdchen von Elizondo. png.

339. 303.
— Die Verlobung bei der Laterne, pag.

303.

Rossini, Der Barbier von Sevilla (mit

Frl. AHOI), pag. 42. CÖ.— Der Barbier von Sevilla (italienisch

in Kroll’« Thenlcr). pag. 43.

— Wilhelm Teil. pag. 107. 140. 299.

315.

Schmidt, Ln Riol«, png. 2. 20.

Spontini, Olympia, png. 147.
— Ferdinand Cortez. png. 164. 179.

339.
Spohr, Jeasonda. pag. 386.

Stiegmann

,

Der Halm im Dorfe (im
Fr.-Wilh. Th.) png. 411.

Verdi, Trovatoro (italienisch im Fr.-Wilb.
Thealer). pag. 36.

— Hernnni. pag. 74. 99.— Der Troubadour, pag. 430. 194.

322. 355. 394.
Wagner, Tnnnhäuser. pag. 35. 149.

163. 179. 339.
— Lohengrin. pag. 179.

Weber, Oberon, pag. 11. 83. 251.394.
— Der Freischütz, pag. 42. 179.— Der Freischütz (in Kroll’« Theater).

P«g- 164.
Wnerst. Der Stern von Turan, pag.
403. 411.

Zaii*, Mannschaft am Bord (im Friedr.-

Wilhelmst. Theater), pag. 195.
Wiederholungen v. verschiedenen Opera

im Victoria-Theater, png. 212.

b. Concerte, Matineen, Soirlen.
Aufführung der Schüler de« SleriTscheu

Conservaloriums. pag. 99.
— des SabboUr«cheu Conservaloriums.

pag. 115.

Correspondenzcn.
Antwerpen, den 28. Aug. 1864. p. 276.
Breslau, den 2. November, png. 356.
Brüssel, den 18. September, png. 300.— den 10. Ociobcr. png. 332.— den 23. Üctober. png. 347.
Gotha, den 6. März. pag. 85.
Jrnn, Ende November, png. 390.
London, den 26. Mürz. png. 100
— den 1. Juni. pag. 180
— den 5. August, png. 252.— den 13. November, pag. 3G4.
Mailand, den 4. September, png. 292.
München, im Januar, pag. 52.— im Januar, png. 59.
— im Mflu. png. 75.— un April, png. 132.— im Mal pag. 156.— im Juni. png. 189.— im Juni. pag. 196.— im Juli. pag. 213.
— im August, png. 260.
Paris, den 12. März. png. 94.

Benrfii-Conceft des Carlberg'schen Or-
cheater-Vereins. pag. 340.

Clavier - Soiree de« Herrn von ßülow.
pag. 3. 67.

— des Herrn Hoscrf. png. 67. 140. 364.

Concert de« Hrn. Willy Tedesco. pag. 12.

— der Gesellschaft der Musiklrcunde.

png. 27. 74. 379.— des Frl. Anna Schuppe, png. 36.
— de» Herrn Hehfeld, png. 44.

— de» Carlberghohen Ordicstcrvcreins.

png. 27. 52. 75.

— des Herrn Leo Lion. pag. 59.— de« Herrn Ur. Ad. Lorenz, png 67
— des Flöten- Virtuosen Herrn A. de

Vroye. png. 83. 108.

— der Nemo Acndemic der Tonkunst,

pag. 83.

— der Berliner SAngerschnfl. png. 01.
— des Herrn J. Stahlknecht. png. 91.

379.
— der Virluoscn-Fnmilic BroustF. p. 107.
— des Herrn Leidgebcl. png. 107.

— de« Viohn- Virtuosen Herrn Miska

Hauser, pag. 107.

— des Herrn .Mantius. pag. 108.
—-

• de« K. K. Hofbnllmusikdirector J.

Strauss. pag. 115.

— zum Besten des Vulkskindergartens.

pag. 123.

— des Kolzoltfschen Gesangvereins,

pag. 149.

— der Academiscbon Liedertafel, p. 195.

— des Herrn Arban bei Kroll’», p. 269.
—- de* Herrn Jocoby. pag. 282.
—- der Gebr. Müller, png. 340. 347.
— der Herren Heltmich und Werken*

thin. png. 355. 404.
— des Frl. Nnnetta Falk. png. 371.— des Herrn Willmers. png. 379.— des Herrn Schwanlzer. pag. 397.
—* de« Herrn Eirliberg. png. 387.
— de» Sängerbundes „Lyra“, pag. 387.
— des Kapellmeisters BiUe aus Lieg-

nitz. png. 395.— des Herrn Alexander von Lazarenr.

png. 395.
— dt« Violinvirtuosen Herrn Oie Bull,

png. 411.

Letztes Wieprecht’sches Abonnements-
Concert. png. 282.

Paris, den 20. März. pag. 92.

— den 26. MArz. png. 108.

— den 5. Octubcr. png. 324.
— den 24. Deccmber. pag 411.

Petersburg, den 0. April, png. 117.

Rotterdam, den 26. November, p. 3S8.

Weimar, den 4- Februar, pag. 45.

— Mille Fcbrunr. pag. 53.

— den 14. April, pag. 123.

— Ende April, png. 141.
— den 18. September, png. 301.
— Mille October. png. 340.
— Ende November, png. 372.
— den 27. November, pag. 380.
Wien, den 7. Februar, png. 44.

Biographien und Necrologo.

Aloys Ander, pag. 404.

Wenzel GAhrich. png. 317.

Feuilleton.
Beitrüge zur Thenter-Clnque. pag. 275.

Der Wald bei Hermnnnsladt von We» 1
.-

meyer. png. 116.

Liederfosl des Stern’schen Gesangver-
eins. png. 205.

Matinee des Herrn Willmers. pag. 323.
—- des Concerlmeisters Ries», pag. 340.— zum Besten des Chorpersonnts. pag.

363.
— des Herrn S. Blumncr. pag. 395.
Musikalische Aufführung des Musikdi-

rectors Wieprecht. pag. 92.

am 300jAlirigen Geburtstag Sha-
kespeare*». png. 132.

des Herrn H. Mohr. png. 140.
des Herrn R. Schmidt, png. 141.

des K. K. Üeslerreichischen In-

fanterie-Regiments No. 34. pag. 371.

Oerlling'seher Quartett-Verein, p. 323.

Orgel-Prüfung der Zöglinge des Stern*-

-chen Conservaloriums io der Nico-
Inikirche. png. 307.

Prüfung der Gnuz’schen Ctavier-Elaven.

pag. 21. 36.

Prüfungs-Aufführung des Wanddl’schcn
Instituts, png. 387.

Sinfonie-Soireen der Kgl. Kapelle, pag.

20. 51. 66. 331. 347. 371. 404.
Soireen des Kgl. Domebore. png. 36.

67. 386.

— der Herren Zimtncrmaon etc. pag.

21. 43.

— der Herren Ehrlich etc. p«g. 59.

122. 395.— der Herren Engelhardt elc. png. 59.
— der Pianistin Fruul. Minna Üblich,

pag. 99.

c. Oratorien.

Aufführung des HAudel’schen Judas Moc-
ca bAus durch den Sterischen Gesang-
verein png. 44.

— der D-moll-MesHO No. 2 von Cheru-
bim durch den Sterischen Gesang-
verein. pag. 131.

— des HAodel’sclien Israel in Egypten
in der Gnrnisonkircho. png. 141.— des Mcndclssohischcn Paulus durch
den Sterischen Ges«ngv*rein. p. 3!>7.— der Haydisclieii Sdiöpfnug durch
den Sterischen Gesangverein, p. 394.

Geistliches Concert des Herrn Kngnr in

der Dorolheenslfidtischen Kirche, p.92

Die ersle Freischütz-Aufführung in Ber-

lin. pag. 2S2. 291, 299, 307, 315.

Die WieprethtVchen Abonnements-Con-
certo un HoljAger. png. 323.

Erinnerung nn Giacomo Meycrbcer.
pag. 220.

Ferdinand Ries. pag. 36.

Miska Hauser, png. 171.

NachtrAgo und Berichtigungen zu

v. Köchrl*« Verzeichnis« der Werk«
Mozart’», png. 252.

Preussea und Oesterreich im musikali-

schen Bunde, png. 387.

P. Scudo, pag. 372.

Robert Scbumaun in Leipzig und Clara

Wieck, pog. 227. 235. 243
Sennorn Rosnrio Znpnter und ein Auto-

graph von Meyerbecr. pag. 267.

Diverea.
Aufruf, png. 64.

Berichtigung, pag. 189.

Deutsche« Säogerbundfest in Dresden,

pag. 335.
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VI

Die Beslndung der irdischen Hülle

Gincomn Meyer beer**, png. 145.

Eine kleine Künsllerskizze. pag. 416.
Einnahmen der Pariser Theater im

Jahre 1863. png. 239.

Ermneruogsfcier im MonulFebruAr 1S64.

pag. 46.

Geburtslage der Musikheroen, p. 205.

Gcdilchlnissfeier Meyerbecr'a iu der

Öingneademie. png. 164.

Gesangverein in Russland. pag. 181.

Literatur der Musik 1863, 11. Semester,

pog 72.

Literatur der Musik 1864, 1. Semester,

png. 263.

Meyerbecrs „ Robert der Teufel u,

ursprünglich eine konmcho Oper,

pag. 157.

Meyer becr-Slipendieo. pag. 195.

Meyerbeer’s Todesanzeige, png. 137.

Noten-Stenngrnphie. png. 100.

Programm des Hofcooccrtea am 21. Ja*

nuar. pag. 28.

Repertoire, png, 7. 32. 48. 56. 136.

152. 168. 176. 216. 231. 240. 263.

288. 312. 327. 360. 375.

Sendschreiben des Berliner Tonkünsller-

Vereins, png. 3.

Subscriplions-Cinlndung für dns Haydn-
Monnment. pntr. 351.

Thfttigkcil desTonkünstlrr-Voreins. p. 07.

Theater-Vorstellungen im Königl. Thea-

ter 1803. pog. 68.

Tonkünsller-Versammlung in Cnrlsruhc.

pag. 231. 240. 248. 356.

Nachrichten.
P.g. 3-7. 12-16 21-24. 23-32.

37-40. 46-48. 54 -56. 60-64 68-71.
76-80 86-87. 92-95. 100—103.
109-112. 117-120. 124 -128. 133-I3B.
142-144. 148-152. 157-160. 164-168.
172—176. 181— 184. 189-192. 197-199.
205—207. 213-216. 221—224. 228—231.
236 - 240. 245 - 248 253 - 256. 26 1 —263.
268—272. 277-260. 265—28«. 293-295.
301—301. 309—312. 316-320. 324-327.
332 -335. 341 -344. 318-351. 357-360.
363-367. 373 -375. 381 -383. 389 - 392.
395—399. 404—408. 412-4)6.

Musikalisch-literarischer
Anzeiger.

Bachern, J. P., in Cüln. png. SS.

Bula Ä Bock. png. 8. IC. 24. 40. 60.

88. 104. 136 152. 160. 200. 209.

216. 240. 256. 272. 280. 296. 304.

312. 320. 300. 384. 400. 4US. 416.

Broilknpf de Härtel in Leipzig, pag. 40S.

DürfTel, A., in Leipzig, pag. 208. 392.

Enslm, Th. Ch. Kr., in Berlin, pag. 309.

Kalter A Sohn iu München, pag. 264.

Kriedel, ö.. in Dresden, png. 184. 209.

Gerold, Carl, Sohn, iu Wien. p. 394. 392.

Gumprcclil, Adolph, in Leipzig, p. 376.

Iln-dinger, C.. in Wien. pag. 120. 192.

264. 369. 384.

Herkennst, Gustav, in Peslh. pag. 392.

Holle, S. t in Woirenbüttel. pag. 112.

Kaimt, C. K. , in Leipzig, pag. 256.

204. 344. 352. 360. 368. 376. 416.

Karmrodt, 1J., in Halle, pag. 392.

Körners, G. W., Verlag in Erfurt, p.

108.

Kuhol’sche Buchhandlung in Eisleben.
pag. 344.

Laupp'sche, II., ßuchhaodluog in Tü-
bingen. png. 64.

Leucknrf, F. E. C., in Breslau, p. 104.
Lurkhardt, Carl, iri Cassel, pag. 352.
Maier, A., in Fulda, png. 384.
Merseburger, C., in Leipzig, pag. 40.

96. 296.

Paulus A Schuster in Markneukirchen.
pag. 296. 352. 392. 416.

Payne, A. H , in Leipzig, p. 328. 330.
Praeger <V Meier in Bremen, pag. 304.

360. 409.

Schäfer, M , in Leipzig, p. 299. 360.
Schlossers, J. A., Buchhandlung in

Augsburg, pag. 352.

Sdmtt'a Söhne in Mainz, pag. 32. 64.

96. 120. 129. 144. 152. 176. 210.
249. 283. 328. 376. 400.

Scliubrrlh A Co. in Leipzig, png. 312,
328. 330. 370. 394. 392. 409.

Siegel. C. K. W., in Leipzig, pag. 48.

88. 192. 224. 256. 296. 336.
Vieweg A Sohn in Brnunschweig. p. 409.
Vorstand der Mainzer Liedertafel, p. 8. 10.

Ziert, M., in Golho. png. 336. 368.

Beilagen.
Hahnmeicr’s Verlag in Basel. No. 20. I

Haslinger, C , in Wien. No. 49.

Karmrodt, H., io Halle. No. 46.

ReMnndi, L. W., in Leipzig. No. 48.

Schott'* Söhne in Mainz. No. 1. 32. 47.

Nachstehend Genannte belhciligtcn sich durch ihre Mitarbeit

und Beitrüge an dieser Zeitung:

Hof-Kapellmeister Abt in Urnunschwcig, Dr Alslebco. Dr. F.

S. Bamberg in Paria, C. Bank in Dresden, Dr. Ilclani in Potsdam,

Bernhard in London, 0. Blauhuth in Leipzig, Dr. v. Dluin in Bres-

lau, Professor van Boom in Stockholm, K. M. Böhme in Dresden,

C. Böhmer, Th. Bradzky, Schulvorstchcr J. Braun in Görlitz, 0. Braune

in Halberstadt, Budinski in Memel, ll.v.Bülow, F. Dussler, G. Carl-

berg, Aug. Conradi, C. Debroy van Bruyk in Wien, Dr. IJeinr. Dö-

ring in Jena, Kapellm. II. Dorn, Knpellm.Drcysthock in Petersburg,

H. Ehrlich, Eugen Elserle in Wien, Elmcnreich in Stettin, Dr. G.

Engel, Musikdirektor Engel in Merseburg. L. Erk, FrctzdorfT iu

Berlin, v. Gaudy, Prof. Flod. Geyer, Dr. Gläser in Braunschweig,

W. von Göthe in Wien, C. Golliuik iu Frankfurt a. M.f Organist

Gottscbalg in TicfTurth, C. G. P. Grädncr in Hamburg, Granzin in

Danzig, W. Grothe, G. Gruson in Breslau, Ford. Giiuibcrt, Albert

Hahn, Dr. Hahn, Dr. Hanslick in Wien. A. Haupt, Musikdiroctor

Hauplner, Musikdiroctor F. A. Jahns, G. Jansen, Superintendent

Karsten in Zülliehau, Musikdiroctor Ketschnu in Erfurt, Louis

Kindscher in Cölhen, L. Köhler in Königberg, A von Kontski in

SL Petersberg, C. Kossmaly io Stettin, 0. Kraushaar in Cassel,

H. Krigar, Dr. Krüger in Emden, Musikdiroctor Kündinger in Nürn-

berg, Ilermiaon Küster, Musikdirector Kunkel in Frankfurt a. M-,

Professor 0. Lange, A. Langerl in Coburg, Ferdinand Graf Lau-

reneiu in Wien, Freiherr von Ledebur, Dr. Lieberl in Leipzig,

Prof. Lobe in Leipzig, Dr. Lobstein in Strassburg, Dr A. Lorenz,

N. F. Mark in London, Markull in Danzig, Professor A. B. Marx,

H. Mendel, Dr. Mcttculcitcr in Itrgensburg, Musikdirector Emil

Naumann, C. von Ocitzcn in Ncu-5lrelitz, Heinrich Panofka in

London, Ernst Pnsque iu Dnrinstadt, C. Plato, !L Pohl in Weimar,
Präger in London, A. Beo in Cupenhngco, llof-Kapcltin. Rciss in

Cassel, A. Rcissmnnn, A.G. Biller in Magdeburg, Th. Bode, Oberl. Bode

in Erfurt, von RulT in Müuchcn, A. Salingcr io Brüssel, Dr. Solo-

mon in Stettin, J. Schüller in Breslau, G. Schilling in Stuttgart.

Schindler in Frankfurt a. M
, Dr. J. Schladebach in Posen, Schna-

bei in Breslau, llofrath L. Schneider in Potsdam, Dr. F. Schnell

in Hannover, Kapellmeister Scholz in Mainz, 0. K. F. Schulz in

Prenziau, Oberlehrer Schulze, L. Schumacher in Rostock, Dr.

Schwarz, Schwicning in Fricdland, J. Scyler in Lygdc, Professor

J. Stern, Musikdirector II. Truhn, Pfarrer A. Tschirch in Guben,

Tschirch in Liegnitz, II. Urban, Musikdirector Vierling, Julius

Weiss, Dr. Woisshaupt in Cassel, Weilzmann, J. Wcyl, W. Wolf,

Freiherr von Wolzogeo, M. Ziert in Gotha, Dr. ZopIL
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Zum neuen Jahre.
Wir haben beim Beginne des Jahres 1863 die Befürchtung ausgesprochen, cs werde sich als ein den musikalischen

Bestrebungen, dem öffentlichen Musikleben ungünstiges gestalten, und diese Befürchtung hat sich leider bewahrheitet.

Mit noch ernsteren Gedanken scheu wir nun der nächsten Zukunft entgogen, blidken wir auf die Erbschaft, welche das

entschwundene Jahr seinem Nachfolger hinterlicss; wir dürfen nicht verhehlen, dass wir uns keines Jahresanfanges erin-

nern, der, gleich dem von 1864 der Kunst so trübe Aussichten bot und von den Künstlern, besonders den jüngeren ihre

Laufbahn beginnenden, so viele Opfer der Entsagung heischte.

Wir wollen jedoch darob nicht verzagen, kein Leidlied Anstimmen, sondern vielmehr versuchen, auch dem Un-

angenehmsten eine für die Kunst nützliche Seite abzugewinneo, zu beweisen, wie selbst die harleu Tage, die da bovor-

stehen, fruchtbringend verwendet werden können.

Eine Zeit wie diese ist der rechte Prüfstein für echtes und für durch allerhand Zusätze gefälschtes Metall, für

den wahren Künstler und für den musikalischen Spekulanten, für den, welchem die Kunst die hehre Göttin ist, dereu

Cultus er sich weiht, und für den, der in ihr die „melkende Kuh“ sieht, die ihn ernährt. Eine gleichzeitige Mischung
künstlet ischen Strebens und htindwcrksmässiger Spekulation ist heutzutage auf die Länge nicht durchführbar und auch
gar nicht erspriesslich. In früheren Jahren, als der gesichertere Friede die Menschen itn Allgemeinen für die Freuden
der Kunst empfänglicher stimmte, war es dem Musiker mehr gegönnt, durch seine Leistungen Voriheilo zu erlangen, und
er mochte sich wohl leichter zu Concessionen für den grossen Haufen bestimmen lassen, weil dieselben ihm so viele,

so bedeutende gesellschaftliche und geldliche Erfolge sicherten, dass sie eine Verirrung auch der Besseren entschuldigtet!.

Es war dem tüchtigen Componisten, der auch als ausübender Virtuose glänzte, nicht zu verargen, dass er in seinen Wer-
ken und Concerton die Virtuosität zu höherer Geltung brachte, als die Kunstgesetze gestalteten, wenn er dadurch Ruhm,
Ehre und Vermögen, Alles was des Menschen Herz erfreut, was der Künstler als verdienten Lohn seiner Müheu zu be-

trachten berechtigt ist, sicher erlangte; es war dem nicht selbst ausübenden Componisten nicht zu übel anzurechnen, wenn er

seine besseren musikalischen Ideen mit leichtem Flitlerwerke umkleidete, wie es der Modegeschmack verlangte, und gut

bezahlte, wenn er sein Gut nützlich zu verwerthen trachtete; denn das Publikum nahm die Rücksicht für seinen Geschmack
dankbar und belohnte sie durch den Ankauf der Werke des Musikers, der ihm gute, oder wenigstens anständige

Musik in gefmfiger Form bot. Ein beliebter Componist fand auch leicht Verleger, die seiue Mühe lohnten, und es gab
eioe Zeit, wo bedeutende oder tüchtige Talente auch — um einen banaleu Ausdruck zu gebrauchen — gut bezahlt wur-

den, wir flennen beispielsweise Stephen Heller, dessen Composilionen noch vor mehreren Jahren sehr „gangbar" waren,

und Anion Rubinstein, der im Jahre 1854, nachdem er das eigentliche Virtuosenterrain aufgegebeu, fast plötzlich als

fruchtbarer und höchst interessanter Componist hervortrat und allgemein mit warmer Thuilnahme aufgenommen ward.

In diese angenehmen Verhältnisse des Musiklebens ist nun — wohl für geraume Zeit — eine grosse Verände-
rung eingelreten. Ein eigentliches Concertpublikuin — d. h. eine compacte Masse von Musik -Kennern und -Freunden,
die jeder ausgezeichneten künstlerischen Leistung thätigen Anlheil widmen — existirt nicht mehr; es sind jetzt nur
noch mehr getrennte Gruppen vorhanden, die, eine jede für sich, eine eigene Tendenz verfolgen; unter ihnen sind die

beiden grössern die. welche sich nur mit der klassischen Musik beschäftigen — d. h. mit den Werken der grossen

Meister diu todt sind — und sonst keiner, auch noch so verdienstlichen Nachblüthe eines Lebenden die mindeste Aufmerk-
samkeit schenkt, und die Gruppe der Musikfreunde, die vorzugsweise italienische oder italienisirle Opern und das Ballet —
Concerto nur wenn sie müssen — besuchen und die am liebsten Fantasien über beliebte Motive zu Hause von ihren

ClAvierlchrern oder von befreundeten Dilettanten sich Vorspielen lassen. Nur sehr, sehr Wenige sind'*, die dem Le-

ogle



benden, höher Strebenden warmen belebenden Antheil enl gegentragen, selbst unsere besten Componislen. Kiel, Volk-
tnann, Kirchner müssen sich mit der „Anerkennung der Besseren** begnügen, die zwar ehrend, aber nicht nährend ist

wie mögen wohl die jüngeren besseren, aber noch weniger bekannten Talente zu kämpfen haben und wie mag wohl
dem einen oder anderen wacker Strebenden zu Muthe sein, wenn er im Schweiße des Angesichts das tägliche schwarze
Brot mühsam erwerben muss, wenn er sieht, wio der Verleger heutzutage nur mit classischen Kompositionen (von tod-

teu Meistern) oder mit kleinon Fantasien über ephemere Opern „ein Geschäft machen“ kann und mit dem besten Willen
«ute Compositionen wirklich anständig zu honoriren nicht vermag, und wie jetzt nur die Handwerker floriren, die musi-
kalischen Weiterhähne, die, je nachdem es ersprießlich ist, für OlTonbach, Wagner. Palcslrina oder B.rlioz schwärmen,
allenfalls auch Phantasien Ober die Motetten und Motive des Einen mul Andern schreiben, aus einer Schüssel klassische

Sonaten und schaale Variationen über schaale Themata schöpfen? Wahrlich, die Zeit ist eine Zeit der härtesten Prüfung,
io der nur das edle Metall der Zersetzung widersteht!

Bei all* diesen Veränderungen ist die einzige ausgeblieben, die wirklich zu wünschen wäre: die des ParloiWe-
sens und Coteriegetriebes — dieses hat sich womöglich noch mehr entfaltet und ist bereits so weit gediehen, dass nicht

einmal die Verschiedenheit der Parteien oder Prinzipien den Anlass zu ungerechtfertigten Angriffen giebt — die oft in

unbezeu'henbarer Weise ausgeführt werden — , sondern dass hei der Beurtheilung der künstlerischen Leistungen, seihst

geographische Verhältnisse schwer in's Gewicht fallen, dass bei dem Werke eines Komponisten, bei dem Vortrage eines

Virtuosen das Für und Wider einflussreicher Koterien durch den Hinblick auf die Gegend bestimmt wird, aus der Jener

oder Dieser kommt; ein Erfolg in der Stadt A ist eine schlechte Empfehlung für die Kliquo in B und diese steht wie-

der so schlecht mit den Tonangebern in K, dass jedes von ihr verkannte Talent hoffen kann, schon deshalb in K gut

aufgenommen zu werden. Wir könnten solches Gebahren begreifen, wenn die materiellen Vorlheile eines Erfolges so be-

deutend wären, dass die Cotcrie sie ihren Anhängern und Günstlingen wahren will; aber heute, wo der Künstler doch
fast nur für dio Ehre kämpft, wo das Publikum sich so gleichgültig verhalt, heute wäre doch ein Aufgeben dieses Zunft-

zwanges allen Theilen nützlich, weil die vielen fruchtlosen Kämpfe der Einzolnen zuletzt doch eine nachthei-

ligo Rückwirkung auf die Gesnmmtheit ausüben müssen; aber es ist ärger als je, und um der Wahrheit getreu zu sein,

dio Eifersüchtelei, die musikalische Kleinstädterei, die Kirchturmpolitik in Angelegenheiten der freien Kunst findet sich

nicht minder bei den Koterien, die von einem grossen Theile des Publikums für die alleinige!» Vertreter des wahren Kunst-

cultus gehalten werden. Wir sind keine Idealisten, aber wir können einen Segen lür die Kunst und die Künstler

nur darin sehen, dass hei ihnen jedes wahre künstlerische Streben Anerkennung und Aufmunterung findet, selbst wenn
es durchaus nicht mit ihrer Richtung zusammentrifft.

Der leider zu früh verstorbene Gründer dieser Zeitung war von der Idee erfüllt, dass sie den verschiedenen, dein

Parteigntrieb fernbleibenden Musikern und Kritikern als ein Boden gemeinsamer Verständigung dienen könnte, und er hat

dieser Idee viele und schwere Opfer gebracht. Wir werden das von ihm begonnene Werk weiter und, wir hegen die

Ueberzeugung, mit der Zeit zu einem gedeihlichen Resultate führen. Wir verkennen nicht die Schwierigkeiten, die uns

entgegenstehen, die Zerfahrenheit und Parteilichkeit der Gruppen, die Eigensucht des Einzelnen, dio reizbare Empfindlich-

keit selbst der Besseren, und was schlimmer als Alles, die stumpfe Gleichgiltigkeit des Handwerkerthurns; ober weil wir

die Schwierigkeiten kennen, wissen wir auch die geeigneten Mittel anzuwenden, vor Allem Geduld uni Ausdauer.

Die tüchtigen unabhängigen Musiker und Kritiker der verschiedenen Richtungen werden nach und nach erkennen,

was wir nnstrebeo und es wird sich um uns ein Kreis bilden, der keine Partei sein will. d. B.

Berlin.

Revue»
(König]. Opernhaus.) Das neue Jahr wurde in würdigster

Weise mit der „ZauberflAte“ begonnen; die Besetzung war bis

auf Frl. de Ahoa, welche als Königin der Nacht einlrnt und

sich nach Manssgnbc ihrer Stimmlage der geforderten Colora-

tur enthalten musste, die bekaunle und hier öfter besprochene.

— Frl. Lucca gab in den vergangenen Tagen wiederum Gnu

-

nod’a Margarethe und die Frau Fluth in der Nicolai’schen Oper,

und wie sich* von selbst versieht, bei überfülltem Hause und

mit stürmischem Beifall. Io letzter Oper sang sie zum ersten

Male ein von Gustav Schmidt (dem Autor von „La Beule“)

für sie componirtes Finale, ein Rondo mit Chor, welches recht

freundlich angenommen wurde. Für die erkrankte Frl. Sau-
ter hatte Frl. Gericke noch am Mittag die Partie der Auun

übernommen und wurde auf diese Weise die Vorstellung —
freilich mit Hinwegtnssuog zweier SMlonuinmern — ermöchlirhl.

— Blicken wir noch einmal flüchtig zurück auf die Leistungen der

K. Oper im verflossener» Jahre, so dürfen wir wühl unsere Befrie-

digung äussern. Das Repertoir trug drin Klassischen wie dem

Modernen Rechnung; die Versuche, die Hollen der Fr. Köster

(welche alljährlich zum willkommenen Gnstspiel wiederkommt)

durch begabte jüngere Kräfte zu besetzen, sind im Ganzen glücklich

ausgefallen und dürften zum weiteren Vorschreiten auf diesem

Wege animiren. Den ersten Plalz behauptet die Darstellung

von „Figaro’» Hochzeit“, eine Muslcrleistung unserer Oper, die

auf keiner Bühue ihres Gleichen Anden diirtle. Die moderne

Oper hat durch die ucueinaludirlen „Lustigen Weiber'*,

und „Martha“ einen angenehmen Zuwachs erhalten. Das

Personal besitzt in den Damen Lucca, Hnrriers- Wip-
pern und de Ahne drei Stimmkräfte ersten Ranges, welche,

in der Blüthe ihrer Jahre stehend, dem Institute als Haupt-

stützen dienen. Fräul. Lucca hat sich im verflossenen Sommer

durch ihr Londoner Gastspiel einen Weltruf gegründet und wir

müssen es der Intendanz danken, dass sie die geniale Künst-

lerin (freilich durcli einen Konfract, wie er in Berlin noch kei-

ner Künsllerin geworden) auf Lebenszeit an dio König!. Bühne

fesselte. Den genannten drei Künstlerinnen schließen sich Frl.

Santer, durch ihre schfuio Begabung zu den besten Hoffnun-

gen berechtigend, und Fräul. Gericke, die onmulhigo Sou-

brette, an. Die Bemühungen der Intendanz, eine 'speciflsch**

Koloratursängerin zu gewinnen, sind bis heule gescheitert.

Ebenso haben die Gastspiele für das Fach des Hehlenlenors zu

keinem Resultate geführt und so wollen wir für das neue Jahr

wünschen, das« die Herren Form es, Woworsky und Krü-

ger bestrebt sein werden, die noch vorhandene Lücke nicht

zu fühlbar werden zu lassen. Der Baritonist Herr Betz hat

unverkennbare Fortschritte gemacht, möge er auf dem betrete-

nen Wege forlfahrcn. Die Busse Krause, Snlomon, F ricke,

sowie der Buffo Bost füllen ihre Plätze in bester Weise aus.

Zu den Dirigenten ist Herr Rndecke gekommen, welcher sich



lieben den bewährten Herren Taubort und Dorn wohl bald

die nöthige Routine nneignen wird. V'on Novitäten verlautet

nusscr Benedicta „Rose von Erin“ noch nichts Bestimmtes.

Als Gast werden wir im Frühjahr den renonnuirten Heldenlenor

des Hanuöver'schen Hoftheaters Herrn Niemnnn hören. Der

Künstler hat seit seinem ersten Auftreten auf unserer HofbQhne

(als Sever in „Normo“) in Berlin nicht gesungen, er kommt

nun mit einem bedeutenden Ruf zu uns und wird unter andern

Rollen auch als Cortez nuflrct<ui, eine Leistung, die in Gesang

und Darstellung als gleich vollendet gerahmt wird. So seilen

wir dem neuen Jahre mit Spannung entgegen
;
möge die Kgl.

Oper, welche in pecuniflrer Hinsicht so glänzende Resultate er-

zielt, auch in künstlerischer Hinsicht die reichste Ausbeute liefern.

fFriedrich'Wilhelmstddtisches Theater.) Wir haben schon

bei den lotzleu Opcrelten-Novitölen unsere Ansicht dahin aus-

gesprochen, dass das Genre sich auf bedenklichem Rückwege

zu befinden scheint. Das Bedürfnis der Wiener Theater nach

leichter musikalischer Unterhaltung bringt in neuester Zeit eine

Gattung von Operetten zu Tage, Ifir die wir keinen anderen

Nomen mehr kennen, als „Travail fitrei* oder „Fabrik-Arbeit“.

Die Operette: „Die Einquartirung“ von Nessel, Musik von Kon-

radin, gehört zu den schlimmsten, die wir noch gehört. Da

ist von Erfindung, freiem selbstständigen Schaffen keine Spur

mehr zu entdecken, da ist Alles, Trxt und Musik, oberflächlich

und handwerksmäßig zusammengeworfen und das Ganze, lang-

weilig und fadenscheinig, macht nur den Eindruck der peinlich*

slen Quälerei. Die talentvolle und lebendige Darstellung dor

Damen Limbach, Harting, Renom, wio der Herren Les-
zinsky, Schindler und Siegrist war nicht imStande, das

Publikum zu onimiren, und so wird die „Einquartirung“ wohl,

während wir diese Zeilen schreiben, schon ausquarlirt sein.

Bölow's zweite Claviersoirüe Tand am verflossenen Sonn-

abend statt und bot wieder des Interessanten reiche Auswahl.

Als Glanzpunkte der Leistung heben wir Bachs chromatisches

Fantasie, drei Mazurkcn von Chopin und die Mazcppa-Etude

von Liszt hervor. Ein zahlrcirhes Publikum lauschte dom Vor-

trage des Meisters mit gespannter Aufmerksamkeit. Gegen
Endo des Concertes machte sich die Berliner Angst um schnel-

les Erlangen der Mäntel u. s. w. in wenig angenehmer Weise
bemerkbar. <J. R.

„\a «• li r I e h t e ii.

Berlin. Der Berliner Tonkünstler-Verein bat nachstehendes

Sendschreiben au seine hiesigen Kunstgenüssen nutgegeben:

„In einer Zeit, in welcher die Bedeutsamkeit des Vereinslebens

allgemein zum Bewusstsein gebracht worden Ist, und in welcher

sich der Erfahrungssatz fort und fort bestätigt, dass nur im V'er-

r Jnalehen dis oft widerstrebendstm Ansichten and Ideen zur

Ausgleichung kommen und einem gemeinsamen Ziele tugeföhri

werden und dass eine isolirle, wenn auch noch so aehibarr,

Kraft nur selten oder höchst mühsam zur Geltung und Anerkeo-

nung zu gelangen vermag ;
— in einer sulchen Zeit erachtet der

Tonkünstler-Verein in Berlin es für seine Pflicht, seine geehrten

Kunatgenossen durch gegenwärtiges Sendschreiben auf sein be-

reits zwanzigjähriges Bestehen, sowie auf seine Wirksamkeit

ziufuier ks.-i rn zu machen uud zu lebhafter Beiheiligung an seinen

künstlerischen Bestrebungen, rtsp. tum Beitritt in denselben,

hiermit ergebenst einzuladcn. Wenn der Verein tu früheren Jah-

ren, als die Virtuosität in höchster BSütlie stand, sieh die Auf-

gabe gestellt halte, überwiegend durch musikalische Productio-

neu, durch öffentliche und private ConrrrtnuffOhrungen und Musik-

Veranstaltungen seine Tätigkeit zu äusaeru, so hat sich im Fort-

gänge der Zeit di« No'.bweodigkeit ergeben, bestimmter den For-

derungen der Gegenwart Rechnuog zu tragen, die von einem

Künstler ausser seiner technischen Kunstfertigkeit zugleich eine

höhere Kunstbilduag verlangen. Die Virtuosität hat zwar eine

zeitweilige Herrschaft selbst Ober die wirbligsten Kunttioteressen

erlangen und sieb als Selbstzweck in den Vordergruud stellen

können; doch scheint gegenwärtig allgemein Werth und Bedeu-

tung derselben auf das richtige Mensa zurüokgeführt worden zu

sein. Der schaffenden Kunst Ist gegenüber der bloa ausführeu-

den dna ihr gebührende Vorrecht wieder eiogeräumt, ihre Auto-

rität unbestritten. Selbst in gebildeten Kreisen genügt di« tech-

nische Kunstfertigkeit allein nicht mehr; ein theoretische* Stu-

dium ist zu tieferer Einsicht in das Weseo der Kunst eis

Bedingung, als Nothwendigkeit überall auerkaont. Wer da be-

denkt, dass die Virtuosität allein kaum noch im Steode »ein

dürfte, «ioe Existenz zu sichern, an den tritt allen Ernstes die

Mahnung heran, seine Zeit nicht ausschliesslich der Technik uud

Fiogerkuust zutuwendeu, sondern eine höhere, allgemeiner«

Kuostbildung zu eretrebeo, um ein geistiges, wahrhaft künstleri-

sches Capital zu gewinneo. Wenn auf anderen, wissenschaftli-

chen, aorialso uud politischen Gebieten gegenwärtig all« Kraft

zusacninrogeiiommeo und der Aufgabe, Lösuug höherer Frageo,

zugewendet wird, da muss wohl der Toukünsller-Verein es eis

seine Aufgabe betrachten, seine Bestrebungen und T«nd«nzeo

mit dem Fortachreilen der Ideen und deu Forderungen der Ge-

geowarl in Urbereiostimmung zu bringen, und deshalb Alles

berücksichtigen, was zur Förderung einer höheren Kunalbilduog

beitragen kann. Der Geist auch des Musikers muss von Zeit zu

Zeit mit neuen Ideen und neuen Anschauungen befruchtet, das

Interesse für seine Kuust, für die Praxis muss belebt, rege ge-

halten und gestärkt werden, wenn die Musik nicht zu einem

blossen Mechanismus berabsiukeu soll! Dieses Ziel hat der Verein

im Auge, weon er sich bestrebt, durch praktische Vorträge, na-

mentlich auf historischem, theoretischem, methodischem oder

ästhetischem Gebiete, oder durch Mitteilungen aus deu ueuesten

Erscheinungen der musikalischen Literatur, zu deren Keuntniss-

nähme mau im Laufe der Woche weder Zeit noch Gelegenheit

gehabt, oder eodliob durch Besprechung aufgeworfelter Fragen

fFragekasten) belehrrod und belebend auf seine Mitglieder ein-

zuwirkeu. Dabei sollen indessen musikalische Productiouea kei-

neswegs ausgeschlossen bleiben, im Gegenteil können und sol-

len, weon ein BedQrfniss vorllrgt oder genügende Vorlagen re

erfordern, nicht allein Compositionen der Vereinsmitglieder, son-

dern Oberhaupt gediegeoe beachtenswerte Werke productiver

KQnstlrr ohne Unterschied im Verein zur Aufführung gebracht

und eiuer Besprechung unterzogen werden. Der Verein sieht

sich durch sein langes Bestehen, durch IJeissiges bammeln uud

durch hochherzige Geben von Mitgliedern uud Gönnern iu der

angenehmen Lage, eine nicht ganz unbedeutende Bibliothek tui

Benutzung darbleten zu können, welche viele Musikwerke, Par-

tituren uud Sebrifieu über Musik umfasst. Ebenso hält der Ver-

ein auch einen Jouriialztrkrl in stetem Floss. Er eutbält vier

verschiedene deutsche Muaikzeitungen, deren Benutzung jedem

Mitglieds unentgeltlich gestattet ist und deren Einlagen In jeder

Vereinssitzung (Sonnabends tt Uhr Abends im Cafä de Belvddäre

hinter der kalb. Kirche No. 2) durch den Bibliothekar regelmässig

erneuert werden. Endlich nimmt schliesslich auch eine Kranken-

kasse, welche hilfsbedürftigen Mitgliedern in Erkrankungsfäileu

Unterstützung gewährt, ein äusseres luteresse des Vereins wahr.

Das Ziel liegt klar vor Augen, es Ist dies: eine Einigung ao vie-

ler und so tüchtiger Kräfte auf musikalischem Gebiete io der

grössten Stadl Deutschlands herbclzuführm. Das vom Staat ge-
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uehmigte Statut, sowohl das allgemeine, als auch daa besondere

der Krankenkasse, wird von dem Vorstände bebAndigt werden;

desgleichen nimmt derselbe Meldungen für den Eintritt durch

jedes ordentliche Mitglied des Vereins entgegen. GegeuwArlig

besteht der Vnrstaod aus folgenden Mitgliedern: Vorsitzende: Hr.

Prof. Geyer. Herr Organist Haupt; Bibliothekar: Herr Soer*

gal; Schriftführer: Herr C. Schulze; Schatzmeister: Herr Mar*

tio; Ordner: Herr Döllen.

Cöln. Das fünft« Geaellschafta-Concert unter Leitung Ferdi-

nand Hiller’s brachte: Sinfonie No. 6 von Niela W. Gad«, So*

pran-Arie aus „Saul“ von F. Hitler (Frl. Paulioe Wiesemann),

Conoert io C-moll voo W. A. Mozart (Frau Clara Schumann),
Ouvertüre zu „Lodoiska“ von Cberubioi, SoloatQcke für Planoforte

von R. Scbumaoo und F. Hiller (Frau Schumann), „Die Flucht

der heiligen Familie“ von Eicbeodorff, für Chor und Orchester

eomponirt von Max Bruch. Lieder vou Schumann (Frl. P. Wiese-

mann). Phantasie für Planoforte, Chor und Orchester, Op. SO voo

Beethoven (Planoforte: Frau Schumaon).

Halle. Die erste Darstellung der Oper „Margarethe“ voo

Gounod am 15. Decemher auf unserer Bühne war wider Erwarten

ein vollständig abgerundetes Ganze und bezeugte, dass der Auf*

führuog eio sorglAltlgeg Studium vorausgegaogen war. Daa ge*

sammle Gesangspersonal gab sich mit Lust und Liebe aeioer Auf-

gabe bin, und daa treffliche Orchester Obertraf sieb selbst durch

eine wahrhaft künstlerische Leistung.

Stettin. Wieder kam Gounod's „Margarethe“ zur Auf-

führung, nachdem die Titelrolle von Frl. Zschlesche übernom-

men ist. Die Hoffnongen, welche man nach dem ganzen Wesen

der Singerin hegen durfte, sind eher OberlroflVn worden.

Trier. Io einem Coooerte wurden Fragment« (erster und

zweiter Act) einer Oper: „Ulrich von Schwaben“ von einem In

hiesigen Kreisen bekannten CompoDisten, Herrn Oberhofer,

aufgeführt. Die „Trler’scbe Zeitung“ rühmt die angenehmen Me*

lodieD, die frischen Chöre und die interessante Behandlung des

Oroheaters.

Jlerwebarg. Herr Muslkdircclor Engel gab in der Dom-

kirche wibrend der letzten Monate muaikalisrhe Vespern, worin

er mehrere Psalmen uod Molellen voo seiner Cnmposition sin-

gen Hess, die von schöner Wirkung waren und eloen erbaulichen

Eindruck auf die Zuhörer machten.

Mönchen. Am 22. December ging vor dlcbtgefOlltem Haus«

die neue Oper des Baron von Perfall: „Das Conterfei“, Text von

M. Schleich, zum ersten Male auf dem Hoftheater io Scene. Ein-

zelne Stellen der Musik schienen anzusprechen.

Schwerin. (Hoflheater.) Einen sehr gerechten Anspruch

auf die Anerkennung des Publikums hst Frl. Flies, die io Tief«

und Milteltönen eine ausserordentlich wohlthuende Klangfarbe

hrsilzt und auch Ihre weniger ergiebige Höhe so günstig zu be-

bandeln weise, dass schon der beste Erfolg in gesanglicher Be-

ziehung nicht fehlen kann. Aber vor Allem besitzt Frl Flies ein«

vollendete Ausbildung ihrer Stimme, die ihr in alle Stimmungen

«ine« innigen und seeleovollen Vortrags zu folgen welaa und

durch Frische und Lebendigkeit des Ausdrucks gehoben wird.

Frl. Fliess gefiel besonders als Agathe im „Freischütz“, als Ro-

sine Im „Barbier“, als Susanne in „Figaro's Hochzeit“, als Kö-

nigin in den „Hugenotten“, als Prinzessin in „Robert der Teufel“

etc. Eine Freundlichkeit war es, dass Frl. Flies für unsere er-

krankte Soubrette Frl. Me jo eintrat und uns vor Kurzem unter

stürmischem Beifall als Nandl im „Versprechen hlntrr'm Heerd“

wahrhaft entzückte.

Rostock, den 16. December. Herrn Joseph Ticbstschek,

der uns nach einem 14ligigen Gastspiel heute Morgen wieder

«erlassen hat, wurde geatern Abend oach beendigter Vorstellung

von dem Personal unseres .Stadltheaters in Gegenwart vieler sei-

ner Verehrer eine Ovation bereitet. Ala der SAnger, dem am
Schlüsse der Vorstellung bereits durch FrAul Holland unter

grossem Beifall des Publikums ela Lorbeerkreuz überreicht war,

sieb io aeiue Wohnung im Hötel de Russie begebeo batte, ver-

sammelten eich die Schauspieler und die Kapelle io dem Vor-

aaale und trugen abwechselnd Gesangs- uod Musikstücke vor.

Ala Herr Tiehatacbeck sodann au« seioero Zimmer trat, hielt Hr.

ScbAffer Hne Ansprache au denselben, welche der Gaat auf

daa Freundlichste erwiderte. Indem er hervorhob, das« ihn die

Aufnahme, die ihm etets In Rostock zu Theil geworden pel, mit

dem grO»^leu Danke erfülle, und dass er hoffe, nicht zum letzten

Male hier gewesen za sein, da er sich — auch als Privatmann —
immer hierher gezogeo fühlen werde.

Cnrisrobe. Am 18. December wurde Shakespeare** „Sturm*

mit Musik von Wilhelm Tauhert zum ersten Male auf hiesiger

HofbOhue aufgeführt.

Freiburg. Daa bedeutendste musikalische Ereiguiss der

Saison ist unstreitig das grosse Coocert gewesen, welches nach

hergebrachter Wreise am heil. Chrialtngc Im Saale des Museums

vou dem Theaterorchester unter der Leituog des Theater-Kapell-

meisters Hro. Dr. Muck slatlfend. Das Programm enthielt: die

Symphonie No. 3 (eroica) von Beethoven, einen Featmarsch aus

der noch uuaufgefübrten Oper „Die Nazarener“ von J. Muck,

welcher Seusaliou erregte, Ouvertüre zu „Teil“ von Rossini, die

Aria des Sextua aus Mozart'a „Titus“ mit obligatan Clarioetleu,

vortrefflich vorgelragco voo unserer ersten SAngerin Frl. Stag-

mann, eine Arie aus „Linda di Cbamouuix“ uud ein mit selte-

ner Virluosltit von einem noch jugendlichen Mitglied des Thea-

terorchealers, Herrn Heindl, vorgetrageoea Flöten • Coocert voo

Bothin. Die orchestrale Durchführung war durchweg brillant zu

neunen. Wer einen Begriff het, wae es heisst, Io 3 Monaten ein

aue allen Weltgegenden zuaammeugekommeoea Orchester zu or-

ganialren, mit demselben innerhalb der Zeit vom 1. October bla

Weihoacbten 16 Opern, dazu schon früher eine Symphonte-Auffüb-

rung und nun dieses Coocert zu ermöglichen, wird gewiss dem

Talente uud dmi Eifer unseres Kapellmeisters Gerechtigkeit wider-

fahren laasen.

Darmstadt. Io den „Hugenotten“ gah Herr Richard den

Raoul und Frl. Slöge die Valentine zum ersten Male auf hiesi-

ger Bühne. Herr Richard sang die Partie mit Gefühl und edlem

Ausdruck, vvenu auch stellenweise etwas angegriffen. Hr. Trapp

ziblt den Marcel bekanntlich zu seinen besten Rollen uud ebrusu

amd Hr. Becker (Nevers) und Grcger (St. Bris) tüchtig in ih-

ren Parlieen. Die ganze Oper, zum ersten Male In dieser Saison

gegeben, sprseh sehr an.

— „Columhus“, die neueste Symphonie voo Aber! io Stutt-

gart, ist von der hiesigen Cooeertdireotioo angenommen worden

uod wird Ende des nAchsten Monats xur Aufführung kommen.

Braaasehwelg. Der unter dem Namen „Verein für Coocert-

Musik“ in's Leben getretene Musikverein gab am 29. Deormher

acio fünftes Coocert. Derselbe bat sich zur Aufgabe gemacht,

zwölf Coocert« zu veranstalten, und zwar vier mit Orchester

(Slnfooie-Soiröen) und acht für Kammermusik. In den bereits

atattgefundeoen Aufführungen verschaffte uos der Verein In der

Vorführung der* KunstnotabilllAten: H. v. BQlow, Clara Schumann,

Joachim nebst Frau, Carl Reioecke, Ferdinand David uod Lübeck

(letzterer ausgezeichneter Violoncellist aus Leipzig) hohe Genüsse.

Aus dieser AufzAhluag geht ersichtlich hervor, dass die Bestre-

bungen des dem Institute vorstehenden Direktoriums im höchsten

Grade ehrenwerthe uod verdienstliche sind: Der Dirigenteu-Poslrn

ist durch den Hofkapellmeister Franz Abt vortrefflich besetzt.

Das oben erwAbnte fünfte Coocert sagt una io seiner Zusammen-
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fltrlluog weniger iu «la die früheren. Oie Spitze de» Programms

bildete de» D-moil-Quartett von Schubert, ausgeführt von den

Herren Blumeuslengel, Sommer, Eggeling und Kinder-

inann. An demselben Abend hörten wir Frl. Eg geling (Her*

zogliob Braunschweigische UufopernsAogerin) und Fräul. Anna

Oraadill (Schülerin der Madame Cornet). Als fernere Mitwir-

kung in dem Cooecrle war die Pianistin Frl. Sara Magous aus

Stockholm gewonnen worden, eine Acquiaition, die eich in wOr*

dlgster Weise den weiter oben genannten io den vorangegange-

oen Conoerten aufgetretenca Künstlern anschiosa. Die junge

Dame, uns schou aua vergangenem Jahre wohlbekannt, epielte,

vereint mit deu Herren Biumensteogel and Kindermano, das

Hummel’scbe Es-dur-Trio. Sir führte ihren Cisvitrpart ganz aus-

gezeichnet durch. Frl. Maguua spielte die schwierigsten Passa-

gen mit bewundernswerter Leichtigkeit und Correcthelt, wib-

reud sie die Cautllrnen mit vieler Innigkeit und Im Geiste

der ComposiliOD vortrug. Eioen bezaubernden Eindruck machte

sie auf uns durch deu Vortrag der Stücke: Fantasie-Impromptu

von Chopin, „Stille Nacht“ voo Jenaco und „BlgolcUo"-Fanta8ie

von Liszt.

Leipzig. Das elfte am 1. Januar stattgebabte Gewandhaus-

concert brachte folgendes Programm: Cantate für Soli, Chor und

Orchester voo Job. Seb. Bach (zum ersten Malr). Die Soll ge-

sungen von Frl. Dora Narz aus Frankfurt a. M. und Herrn Ju-

lias Stockbaaeeo. — Ouvertüre (Op. 124) von L. v. Beethoven.

— Neujabrelird Tür Soli, Chor und Orchester von R. Schumanu

(zum erateo Male). Die Soll gesungen voo Frl. Narz und Herrn

Slockbauseo. — Symphonie (C-dur) von Frenz Schubert.

Wien. Am Sylvesterabeod ging „Die Stumme von Portio i“

in Scene. Bevor wir Ober die Aufführung von Seite der einzel-

nen SAnger sprechen, wollen wir nor bemerken, dass diese Vor-

stellung eher eine Generalprobe im Coetum als eine Production

so nennen war. Sowohl bei den SoloaAngern wie bei den Cho-

ren, die aicb dabei noch der grössten Gleichgültigkeit schuldig

machten, bemerkte man so recht das geringe Interesse an der

Sache. Waoblel saog den Maaaniello mit theilweia schönem

Erfolge. Hecht rtübsch und ausdrucksvoll brachte er das Schlum-

merlied. Hat der Säuger aicb dieae Partie einmal eingesuugen

dann darf man die Leistung als eine seiner besten bezeichnen.

Lobenswert hes leisteten noch Frl. Lieb hart, Frl. Couqui und

dla Herren Schinld und Mayerhofer.
— Frau Fabbri-Mulder ist von ihrem überaus glanzenden

Gastspiele In Frankfurt a. M. wieder biar eiugetrolTen, als Retia

aufgetreten uud vom Publikum für Ihre tadellose Leistung aufs

Ehrenvollste ausgezeichnet worden.

— Ander, der im vorigen Jahre mehr als die HAlfte des-

selben dienstunfähig war, laborirt wieder ao einem Halsübel.

Diese fortwährenden Störungen im Repertoire dürften doch end-

lich seine Penslooiruog berbelfübreo.

— Am 31. December war der 72. Geburtstag Wfld's, des

einst ao gefeierten HeldensAngers. Niemand erinnerte sich sei-

ner, Niemand legte eine Blume auf sein Grab. Das Denkmal,

welches die Künstler - Gesellschaft „Heaperua" ibo errichten

wollte, atebt flx und fertig — beim Bildhauer. Ea fehlen ein

paar Gulden, um dasselbe auszulösen. Wien, das ao oft das

„kunstsinnige“ genannt wird, kann nicht einmal ein paar hun-

dert Guldeu aufbringen, um diese Schuld an eioen der grössten

eeioer Zeitgenossen «blutragen ?1

— Die letzte Vorstellung der Oper „Hans Helling“ fand

im Hofoperiäbcater trolc der Besetzung mit der 14,000-fl.- Prima-

donna Üuslmann
. dem 16,000 -fl.- BarKoo Beck und dem

lO.OOO-fl.-Tcfior Walter vor leerem Hause statt. Solche Beweis«

sprechen doch deutlich genug, welche Anziehungskraft diese

kostspieligen SAnger ausübeo. Diese sind uoa gegenwärtig >i«t

Theuerste!

— D>*n Hofoper nsänger Sohmid verfolgt das Schicksal mit

seltener HartoAckigkeit. Nachdem ihm kürzlich die traurige

Mitihellung geworden, dass sein Vater erblindet, meldet inan ihm,

daaa seine Schwester an einer unheilbaren Rückenmarkkraokheit

darniederliege. Auf der Generalprobe zur „Stummen“ ward ihm

die telegraphisch« Botschaft, dass seine Mutter gestorben sei.

Um das Maas« seiner Leiden voll zu machen, liegt seine Gattin

seit längerer Zeit euch hoffnungslos darnieder.

— Die Reeultate der Vorprüfung der Kalserl. Opernscbule

aolleo nichts weniger als erfreulich gewesen sein, namentlich

die Lebrmanler der Frau Bocbkolz-Falkont lAsst eioe son-

derbare Ausleguog zu und man weise wahrlich oicht, soll man
die Schülerinnen oder die Meisterin ob solcher Erfolge bedauern.

Salvi beabsichtigt, im Laufe der Saisoo zwei Künstlerinnen,

Frl. Pappenheim und Frl. Kohn, beide, wie man sagt, mit

prachtvollen Stimmen auegestattete Sängerinnen gaatlreo zu lassen.

— Leopold Mryer'a erstes Concert findet Mitte Jauuar int

Muslkvereins-Saale Abends halb 10 Uhr statt. Tausaig will,

aufgemuotert von seinen F'reuodeo, noch mehrere SoirAen ver-

anstalten, mait d quoi bonft

— Die Gebrüder Straues, obgleich aie aeboo mit ihrem

Gesuch um Errichtung eines Musikalien-Geschäfte» eiogekommen

sind, scheinen dennoch vor der Hand nlohl geaouoen zu sein, Ihren

Verlag selbst zu betreiben, da sie mit dem Hofmuslkalienhlodler

Spina iu Unterhandlung getreten sind.

— Während im Carltheater Znylz’t komische Operette:

„Mannschaft am Bord“ allabendlich Haus und Kasse füllt. Ist

Im Theater ao der Wien eine kroatisch-nationale Operette „Der

Sereczaoer" von Köck »erlig in dem Herrn entschlafen. Dieselbe

besteht aus einem Conglomerat von kroatischen, Weber-Wagner-

Offeobach’sehen Melodieen, Alles in buntem Durcheinander.

— Laub’s achte Quartett-Production brachte zum würdigen

Schluss Haydo’s F-moll-Qunrlelt, Bacb’s schwieriges Violinsol«

und Beethoven's fanlaslereiches Cis-moll-Quartett. Am 3. Jauuar

fand Lauh's Abschieds • Concert statt, worauf er Abends oaeh

Brüssel abreisle, um dort am 7. tu concerllrcn.

— Der ehemalige Correspondent aua Paris für diese BIAtler,

Herr Louis Engel, trifft im Jaouar hier elo, um mehrere Con*

oerle auf dem Harmonium zu veranstalten.

— Bei der Sylvester-Liedertafel des MAnoergeiaugverclos

erregte ein komisches Quartett, „Das Marktballeo-Quartetl* 4 von

J. Koch, voo vier als Hökerinnen verkleideteo Mitgliedern gesuo-

geo, die grösste Heiterkeit.

— Die reoommirle SAogerin Frau Palm-Spatzer hat sich

hier als Gesangsiehrerio oiedergelaasen.

Prag. Der Musik- und Gesangverein „Arioo“ veranstaltete

lur Erinnerung ao den grossen Meister eioe „Beethoven-Feier**.

Dieser Verein, dessen Gedeihen eich ein energischer Ausschuss

unter dem Präsidium des Herrn Leopold Kube io materieller,

so wie unter der Leitung des Hro. M. Newikluf ln artistischer

Beziehung nuf*a eifrigste angelegen sein lässt, war hier auch dia

einzige Körperschaft, die dieses grossen Tooselzers gedachte.

Das geschmackvoll decorirte und mit der Büste Beethoven’s ge-

zierte Concerllocal fasste kaum die grosse Zahl diatiogulrter

GAete, die aicb dabei eiogefundeo. Das Programm zihlle fast

durchwegs Piecen aus Compositiooeo des unsterblichen Meisters.

Die Eröffnung der Feier bildete ein Prolog von dem Juristen Hrn.

Ad. F'raok, der io sinnreicher Welse Beethoven’s Verdienste um
die Kunst hervorhob, ganz geschickt einen Hinblick auf den kürz-

lich erat verblichenen Dichter ^Hebbel warf, welcher durch den

Vortrag des Schauspielere Hrn. Oberländer noch mehr gewaun.
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Oie lostrumeolal-Pieceo aus dem C-rooll-Trlo und dem Adagio

aus der Cla*moJI- Sonate von Beethoven, grspiell von Herrn L.

Kalos, einem noch jungen, aber recht tüchtigen, verständigen

und vlelveriprechendm Pianisten. Irn Trio wirkten noch die

tferreo Prof. Wagner (Cello) und Poznansky (Violine) mit.

Von Solo • Grsangsnuiniiiero hörten wir die „Adelaide“, Irefflii-h

vorgetragen von Frau Schmid-Prooheska, und „Neue Liebe,

neues Leben“, gesungen von Herrn Frank«. Zur Abwechslung

declarnlrte Hr. We lisch „Des SAngers Huch“ von ühland. Der

starke und namentlich aus guten Tenors-Immen brstehrnd« Sfin*

gerchor (sAmnttlich Vrreinsmilgürder) erfreute das Auditorium

durch den prAcisen Vortrag dt r Chöre: „Hymne an die Nacht“

und „Die Ehre Gottes“. (Bl. f. II.)

BrQnn. Die Familie Neruda hat die nur in Privotkreiseo

gepflegte Kammermusik zu neuem Leben erweckt und drei Quar-

MUoiieen veranstaltet, welche steh einer glänzenden Aufnahme

zu erfreuen hatten. Zwar, ein geistreicher Feuilleionist behaup-

tete, dt« Mod« führe einen grossen Theil besonders der Damen-

welt zu diesen Productionen, ja man will sogar bemerkt habeu,

d.ias unter der von Kunstkennern himmlisch gepriesenen Musik

mehrere schöne Besucherinnen paradiesisch — getrAumt haben,

aber das macht wenigstens keine Störung. Unsere Musiker, und

wir zAhlrn doch eine achtunggebietende Anzahl, waren vollzAb-

iig versammelt uod bezeugten ihre ausserordentliche Zufrieden-

heit mit wahrhaft stürmischem Beifall. Zur Aufführung kamen

die Quartette von Haydn D-dur Op. 6 No. 4, M-odrlssoho A-dur

Op. 13, Beethoven Op. 74 ivs-dur, Schumann Op. 41 No. 1 A-rnoll

Spohr A-dur Op. Q3, Mozart E*-dur No. 4 , eine Auswahl, wie

mau sie nicht besser wünschen könnte. — Wllhr Imine Neruda
(erste Violin») zeigte sich hier wieder als die gediegene Künst-

lerin, auf Welche Brünn mit allem Rechte stolz seio kann. Sie

verschmäht es mit gewöhnlichen Virtuosenstückcheo zu prunken

und selbst bei der Kxrkulirung moderner Violinslücke haben

wir nie ein ganz seichtes Tonwerk von ihr gehört. Ihre klüf-

tige, beinahe mAnuJiche Bogenfübrung , die kühne Technik, der

schöne gesangliche Vortrag, die richtige Nuaneirung sind Eigen-

eobafleu, welche sie den ersten jetzt lebenden Violinisten an

die Seile stellen. Franz Neruda (Cello), ein junger Mann von

21 Jahren, bewilligt seio lustrumeut mit slauuenswerther Sicher-

heit und Bravour. Die schwierigsten Passagen, staccato durch

zwei Oktaven, wurden mit einer Kühubei! ausgeführt. Welche,

verbunden mit dem gefühlvollen Vortrag, dem Künstler stets Er-

folg sichern werdeu. Dl« zweite Violin«. spielt Maria Neruda

und Viola der Vater der Geschwister mit grosser Präzision.

Als Zugabe zu den Quartetten wurden von den Künstlern ab-

wechselnd Solopiecen von Vfeuxtemps, Romherg, dann drei rei-

zende schwedische Volkslieder für zwei Violinen und Cello ar-

raogirt vom schwedischen Holkapellmcisler Normaou (dem

künftigen Gatten von Wjhrlmine Neruda) vorgetragen. (Reo.)

Agram. Am Nrujahrstage war das Theater gedrückt voll,

weil es zum ersten Male — mit Ga» beleuchtet war, G*g«brn,

worden die ins Kroatische übersetzten „Musketiere der Königin“

von llalevy.

Rotterdam. Am 19. Dceember fand hier durch unsere deut-

sche Oper eine von Hru. Capellineisler Levl trefflich einstudirte

und vom Compooisleu selbst diriglrte, sehr gut« Aufführung der

Oper „Die Katakomben“, Text von M. Hartmarin, Musik von

F. Miller, statt, deren Aufnahme durch das gedrängt volle Haus

eine Oberaus glänzende war. Die Darsteller wurdm wiederholt

gerufen, der Componist nach jedem Acte.

BrÜMsel. Unsere Oper scheint in diesem Winter nicht vom

Schicksal begünstigt zu «ein. Fifrt währende Indispositionen re-

duciren das Reperloir auf eiu Minimum. Mine. Mayer ist aufs

Neue erkrankt und die Hrisrrkeit Hertrand's scheint endlos zu

sein. Weber’» „Oberon“ hülle von den Anzeigen verschwinden

müssen, hAtte sich nicht Mme. Meillel bereit erklärt, die Roll«

drr Rezia schnell zu übernehmen. Bis auf das Finale des ersten

Actes, in welchem die kleinen Figuren verschwenden, war di*«

Leistung eine wohl •«‘friedigende.

— Zwei Coneerte sind erwAhnensw rrth. Frl. Staps spfell*

in dem einen den Svhillermarach und einen Walzer von Chopin

und bekundete aufs Neu« ihr annehmbares Tslrnt. Das drill«

Concert der „Grand« Harmonie“ fand am 20. Decemhcr statt.

Das Programm bot drei Arien, gesungen vou FrAul. Marie Sax,

das viert« Coucerl von LDolff und Caprircio von Mendelssohn,

vorgetragen von Mad. Graever-Johuson, und zwei FAn»asleeo,

romponirt und vorgetragm von Leonard. Der Künstler lässt

sich nur selten hier öffentlich hören, und doch epirlt er mit

einem Zauber, der schwer erreicht werden wird. Sein Ton ist

gloekeurrin und at-in* Auffassung hochportfech. Das Orchester

strahlt« nicht in gewohntem Glanze, da eine unvorhergesehen«

Vorstellung Im TheAlr« d« la Monnai« ein» Rediiciruog um die

Hälfte nothwendig gemacht hatte.

Paris. Di« Academie Imperiale hat „Rotiert der Teufel

Jüdin“ und „Troubadour“ zur Aufführung gebracht. Die erat«

Aufführung des „Muses“ war auf den 23- Deremher festgesetzt.

Eine neu« einactige Oper: ..Le Docteur Matheut" von Cormon,

Wird vorbereitet mit Cataux in der Hauptrolle, — In der Op6rn

couiiqu« sollt« nun dl« Auher'sche Oper wirklich am fetzten

Abend des Jahres gegeben werden. — Adrliua Patti hst ihr«

Vorstellungen in Madrid bcriidet. Sie hat In Flolow’a „Marths“

einen neuen Triumph errungen und wurde, ebenso wieNaudin.
von der Königin von Spanien empfnngru. Die Künstlerin wird

hier erwartet, dagegen wird Frnschlni, nachdem er in „Martha“

und im „Bnllo in Maschera“ gesungen, abreisen. — Mine. Borg hi-

Maino hat sich bereits nach Madrid tiegeben. — Oflrtiba r-b ist

hier, um dir Proben seiner beiden Opern: L'amoar Chanteur"

und „Lieschen und Fritzeben“ zu übernehmen. Welch« das neue

Theater der Rouffrs Parteien* rluweihen sollen. Die Eröffnung

desselben kann erst gegen Mitt« Jnuunr alallflndrn. Offenbar)!

wird dann nach Wien zuiückkehren. — Mine. Frezzolinl Ist

seit einigen Tagen hier, wird uns «brr bald wieder verlassen,

da sie in Italien ein i,länzendes Engagement angenommen hat.

(So sagt man hier wenigstens, indem man wohlweislich vei-

schweigt, wohin Sie eigentlich geht.)

— Die Texte des Hochamtes ath Tage der unbefleckten

Empfängnis«, Welche aus Rom hierher geschickt wurden, sind

Im Gregorianischen Styl« von Felix Clement componirt worden.

— Man spricht von der Eihatitiog eines nriien Concerlsas-

les, dem Stadthause gegenüber, in der Victoria-Avenue.

— Die Wahl den neuen Kapellmeisters (ür di« Conservsln-

rienconcert« an Stell« des Herrn Tilmanl fand am 24. Deeembtr
slntt. Mit Stimmenmehrheit wurde der Kapellmeister der Oper,

Georg Hainl, dazu erwählt und zugfeich zum Vicepräsideolen

ernannt. Aul» er beantragt« in der Sitzung, dein Herrn Oelde-

vey, der dl« beiden Extraconcerte gefeilrt halt«, einen Dank Zu

vottren. Der Vorschlag wurde riuslimmig ar.genommen. Da-*

erste Aboouementconcert der Conservalorienconcerle ßndet «n.

10. Januar statt.

— Bei dem Gottesdienst« in der Kaiserlichen Kapelle am

Weihnschtstag« sang Mlle. Cioo nach dein Kyri« und Gloria da*

,,U Snlutnris“ von Auber mit obligAler Violiubcgleilung de» Herrn

S a r a s • I c.

—
- Der VioliniM Pietro Feroglio, ein Pieinontese von

Geburt und Schüler Brum's und Pugnaoi'«, ist vor Kurzem in

einem Aller von f)5 Jabn-o zu Auxtrrr iu Frankreich gestorben,

Digitized by Google
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*o er seit 1814 eh Musiklehrer lebte, nachdem er in verarhie-

denen anderen französischen Städten und auch in Brüssel als

Orcbesterdirector fungirt halte.

— Oer neue Saal der Bnuffe« Parteien« ist am Sylvester»

Abend er öffnet Korden. Kr hat jetzt, uarhdrra durch den Zubau

ein Baum lOr weitere 300 Plätze gewonnen wurde, die Grösse

des Gymnase-, Variitis-, Vaudeville» oder Palais Royal-Theattrs.

Die Ausschmückung tat roth und Gold, im Parterre sind Fauteuils.

Der Saal hat drei Banglogen, zwei Gallerten und das Ampbi»

Theater. Das neue Foyer tat sehr geschmackvoll. Die Gasflam-

men hrmnen iu Nischen, die mit Blumen gerollt siod. Der Bau

und die StQUen sind KifteurotiMruclion. Der Vorhang bildete

eine Drappcrie. Vortrefflich bewährt »Ich das Heizung»- und

Ventilatfariesyfctem. Für hinreichende Ausgänge ist gesorgt. Der

Prospect des Hauses seihst ist wegen nicht hinreichender Geld-

mittel sehr einfach ausgefallen, das Innere aber siebt srhr ein-

ladend aus.

— Das Pasdeloup'sche Concert am 27. December brachte:

Sinfonie C-dur von Mozart, Marche - Scherzo von Saint - Saöne,

Ouvertüre zu „Athalia“ und Septett von Beethoven, in der be-

kannten genialen Weise, unter Mitwirkung aller Streichinstrumente.

— Ein vortreffliches Portrait der Coucrrtsäugerin Cariotta

Palti ist soeben im Verlage von Braodus di Dulour hier

erschienen.

Marseille. Der Violinist Jean Becker ist nach seinen

glänzenden Erfolgen io Nancy und Metz hierher gekommen, um
ein grosses Concert zu geben; von liier wird er sich nach Nizza

begeben und danti den übrigen Theil des Winters in Paris

zubringen.

Bordeaux. Sivori hat sich im ersten philharmonischen

Concerte böten lassen und Enthusiasmus erregt; er spielte das

Concert in H-moll von Pagaulnl, deb Carnrval vou Venedig,

welchen er wiederholen musste, und ein Duo von Thalberg und

Berlul Über die „Hugenotten“ mit Mrae. Tardieu de Malrvilie;

die Dame trug an demselben Abende Beethoven’* C-uioll-Concert

mit vielem Geschmack vor.

Toulouse. Dis Gesellschaft der populären Concerte hat im

Ssale des Stadthauses ihr erstes Concert gegeben. Zur Auffüh-

rung kamen: Sinfonie in A-dur von Mendelssohn, Kaiser-Franz-

Variationen vou Haydn, Polooaise aus „Struensee“, Ouveftureu

zu „Preciosa“ und „Oberon". — Die Opero-Vorslelluogeri sind

sehr besucht. Nach dem Debüt des Tenoristen ßovier Lnppirrre

in der .Jüdin“ und den „Hugenotten“ wurden „Linda“ und „Lea

Bourguiguonnes“, von Dcifes, gegeben. Mme. Moulaot-Lsmbert

trat im „Glöcklern des Eremiten“ auf.

Turin. Nach einer im „Trovatore“ veröffentlichten Tabelle

belief sich die Zahl der im vorigen Jahr« in Italien auf^eführten

neuen Opern auf ZWHnZlg. Ulelst Werks junger Componisten.

Neapel. Die Saison sm San Csrioibealer hat mit „Wilhelm

Teil“ begonnen.

Florenz. B nervi eröffnet auf seine Kosten sm Königl. Mu*

eikinsiitute eine Pmsroncurrenz für Composilionen unter fol-

genden Bedingungen: Die Cntinirrenz ist für italimlsche und

fremde Componislen für ein Quartrlt für StrHch-lnstrumenlr. Zwei

Preise sind ausgesttzt; erster Preis: 400 Fies., zweiirr Preis:

200 Fres. Die Quartett* sollen au» vier getrennten Sätzen be-

stehen. Din Coiiipo^itioneu können dem Srcretanale des Insti-

tutes bis zum 16. August 1864 zugesaudt werden. Dieselben

•ollen nicht den Namen de» Componisteo tragen, sondern nur

mit einem Molto versehen sein, welches auf einem, dm vollstän-

digen Namen und Wohnort enthaltenden, versiegelten Couvert

ebenfalls bezeichnet Ist. Nur die Couverts der gekrönten oder

mit Aufzeichnung genannten Motto'« werden eröffnet.

Mailand. Das Theater La Scala hat seine Pforten am
25. Drcerober für die grosse Carneval-Ssison mit Verdi'a ,.Uu

ballo in matcktra” 'eröffnet. Zum Personale gehören die Prima-

donnen: Lotti de Santa, Pslutieri, Ronzi, Guidilta uod Bruoetti,

die Altistin Veralli, die Troörs Carrion, Beoigio, Llmberti, dir

Baritonisten Barloli nf und Colone und di« Bassisten Capponi und

Salvalore. Dem Ballet gehört Claudius Curchi an.

— Die Oper „Der neue Figaro“ vou Ricci hat am Theater

d« Santa Hadrgooda einen grossen Erfolg gehabt, vornehmlich

wurde ein Duett für zwei ßäsae applaudirt.

Genua. No varo bat eine VolL-gesaogscbule gegründet, dir

bereits fünfzig Schüler zählt.

Ilom. Dia italienische Operntruppe des Apollolheatera für

die Carnevals -Saison besteht aus den Damen Poinsot, Orlolgni-

Tiberini, Latin! und den Herren Tiberinl. Sirchia, Barbaccini,

Zacchi, Cuna und Bremond.

Barcelona. Mme. Volpini hat am Teatro Liceo ein glän-

zendes Engagement nngenoiumen.

London. Die beliebten Weihoschtspantomimen haben hier

all« musikalischen Aufführungen verdrängt und die Musikzeilun-

gen sind in grosser Noth, was sie ihren Lesern bieten sollen;

das „Orch-stra“ weiss sich zu helfen, es bringt ausführlich« Be-

richte über alle diese Pantomimen und füllt somit seine Spalten

auf die zeitgrmäaseste Weis«-. Auch die Mootagscoocerte hohen

eine Unterbrechung erfahren müssen, uod zwar wird das nächste

«ist am 25. Januar etaltflodtn. Vieuxtemps hat dabei die erste

Violine, Charles Halle das Piano übernommen. Zur Aufführung

gelangen: Quartette von Haydn uod Mendelssohn, As-dur-Soastc

für Piano von Beethoven und Sonate io B-dar für Piano und

Violine von Mozart. — Arnold, Doctor der Musik, bat ein Ora-

torium „Abab“ geschrieben.

— Frl.Tieljens hateiobvoreinigenTagenuacbltalienbegebeii.

— Die Musical Society hat bereits die Tage ihrer vier Con-

certe angezeigt; das erate soll sm 27. Januar statlßoden; auch

die neue Philharmonische Gesellschaft wird ihren Prosprct aus-

geben. — Die Proben des Londoner Contiogeut zum Händelfrat-

Chore haben unter Cosla’s Leitung begonnen. Dies«» Conlingeot

allein besteht au» 1600 Säugern. Einsludirt wurden die Chör«*

aus „Jcphla“. Das Gerücht Ist im Umlauf, dass Victoria Balte

wieder zur Oper zurückiukebren gedcokl.

Birmingham. Das zweite diesjährige Concert für Kammer-

musik fand im Miillend-Iuslitut-Thealer statt und hatte eine auf-

merksame Zuhörerschaft veranmmelt, der Saal war bis auf den

letzten Platz auaverkaufr. Eröffnet wurde das Concert mit Men-

delssohns Quartett in K-moll sus Op. 41, vorlrefflich ausgeföbrt

durch die Herren Ries, Ward, Hayward und Daoberl; auf

stürmisebea Verlangen musste das Scherzo allegro wiederholt

werden. Am Schlüsse de« ersten Theils spielte Herr Hie» Vieux-

teinp»' Fantasie appaasionala. Mancher Violinspieler mag durch

studirle Spitzfindigkeiten Herrn Ries ObertreflVo, aber io Be-

zug auf Intonation, Eleganz und Vrratäodnlss wird Herr

Ries so leicht keiorn Rivalen Anden. Beethoven’« Sonate

No. 3 Op. 12. ein Trio vou Haydn und ein Cdlosolo von Daubert,

mit vielem Beifall aufgrnommeo, machten diesen Abend so dem

genussreichsten der Saison.

Stockholm. Der Tenorist Severlni, Schüler von Panofks,

bereits io London vorteilhaft bekanot, wird iu nächster Zeit am

hiesigeo Königlichen Theater auftrelen, und zwar zuerst als Her-

zog im „Rigoletlo“.

REPERTOIRE.
ILa i I e. Neu: Margarethe von Gonnod.

Stettin. Nen: Giöcklein des Eremiten von Malliart.

Unter Veranlwoitl t Sik*tt von E. Boek.
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Die Stelle einet Dirigenten der Maineer Liedertafel and dee

Damengesangverein«, somit bisher ein Gehalt (ibc^

r,,n ft. 1000 verbanden Kar, ist rom 1. Jpnl 1864 an erledigt.

Qualißeirte Besrerber für diese Stelle werden ersucht, sich

bis spätestens 31. Januar bei dem Präsidenten der genannten

Vereine, Ilern Frans Schott, su melden.

Mains, den 24. December 1863.

Der Vorstand der Mainser Liedertafel

und de t Damengetangvereine.

In unserem Verlage erscheint (vollständig mit

Kigenthumsreclit):

BEATUS PB BENEICT,
0|>er in 2 Acten nach dem Franz, bcarb. von B. Pohl,

Musik von Hector Berlin*.

Berlin. Ed. Bote & G. Bock.
|E. BOCK) Köelgl Hofnoslkbuodlaog.

Nova-Sendung No. 1.

von

ED.BOTE & G.BOCK
(K Bock). Königl. Hofmusikhandlung.

In Berlin u. Posen.
Tkl/.S^r.

flauer . F. O , Op. 2. Abend -Phantasie för Violoncelle

mit Begleitung des Pianoforte “*

Benedict. J-, Ouvertüre zur Oper: „Oie Rose ton Irin“

für Orchester ln Stimmen **

Henaemann. B. Ecarti -Polka für Pianoforte . . . — I«

— — Lindn- Polka für Pianoforte — 10

Hethke, H , La Cascade. Morceau de Salon pour le Piano — 15

Blumenfeldt, A. W., Op. 10. Uno Fleur de Pologne,

Mazurka brillante
— 20

Op. 20. L'Espirance, Grande Vnlsc brillante ... — 20

Dembln»kt, ß., Op. 50. Dwie Lzy pour Pianoforte.

No. I
- «>

No. 2 — *21

F.bell. © , 3 CompositloDB pour le Piano.

Op. 7. Bagatelle (Morccau de danse) . ... — 10

Op. 8. Nocturne *
— 10

0p. 9. Bagatelle — *°

Frehde, Cbr , 0p. 71. Roderioh-Rhdnlfinder-Polka und

Oungl, Jo*ef, 0p. 196. Die Kosende, Polka-Mazurka

für Orchester 1 25

— — Rodericb-Rhciuländcr-Polka für Pianoforte ... 7J

© amtiert, Ferd.. 0p. 101. Sehnsucht: „Was schlägst

Du denn", mit Benutzung einer Melodie von 0. Hlcolal,

für eine Sopraostimmc mit Pianofortehegleituug . . . — 10

(Jungl io«ef. Op. 175. Die Antilope. Polka für Pfte . - 7$

0p. 196. Die Kosende, Polka-Mazurka für Pfte. - — 7}

Op. 194. Potpoarrl über slav. Hationallieder f. Pfto —

Op. 197. Abschied von München. Walzet f. Orch. 2 5

Op. 197. do, do. f. Pfte. — 15

llasert, B.. Faiitaisie sur l*0p£ra: „La Rdole“ de Gust.

Schmidt pour le Piano " *2j

HolTmann. II.. 2 Nocturnes.

No. -10
No. — ,2

i

Kr1er Bel«. Op. 60. Galop Infernal Tür Orchester . . 2 -
l.andbrieir. Op. 33. Drei Lilien. Volkslied f. Pfte. flberlr. — 15

Ifotart, W. A , Sammlung der Sopran-Arien aus dessen

Ital. Opern im Clavier-Auszug mit deutschem und ita-

lienischem Text herausgegeben von I. Dorn.

I. „Figaro
1

* Hochzeit“.

No. 2. „Heilige Quelle“ — 10

No. 5. „Und Susanne kommt nicht“ .... — 20

No. 7. „Endlich naht gich die Stunde*' . . . — 121

Ocstrn. Theodor, Op. 170. 12 ger. Tonstücke über bei.

Lieder f. Pfte. (mit Vermeidung v. Octavenspauoungeu).

Nu. 4. Esser. Der Abschied — 1^1

No. 5. Schubert, F„ „Guten Morgen, schöne

Müllerin*'
“

No. 9 Kotchoubej, Romanze: „0 saget ihm“ . — 17*

No. 10. Müller, A, Mein* Hotten — 17}

No. II. Krelpl, J„ S'Mailüflerl - 17}

No. 12. Thüring. Volkslied : „Ach wie wär’ es

möglich“

Piefke, © ,
Margarethen-Marsch über Motive der Gouood-

schen Oper: „Margarethe“ (Kgl. Pr. Armee-Marsch No.

0*2). Partitur für Cavalleria- und Infanterie-Musik . . 15
Hrbirtlicb, J, C, Mein Wnnsch. „Ich möchte mit dem

Strome rauschen“ lür eine Singstunmc mit Pftebegl. . — 5

gdüAeser, Ad.. ComposlUoos ponr !e Piaao.

Op. 72. t’n souge d’enfaiit — 15

Op. 93. Valesca, Mazurka ^
— 1-^

Grand Duo brillaut de l’Opera: „LaTravIaU“ pour

le Pianp ä 4 maius V
5

Schmidt, ©., La Rdole, Oper In 3 Acten. Einz. Nummern:

Ouvertüre 22}

No. 1. Romanze (Sopran): „Die Nachtigall“ • 12}

No. 2. Reritaliv u. Arie: „Wie mild die Luft“ — 15

No. 3. Terzett: „Folgt mir. Herr Graf“ ... — 25

No. 4. Quartett: .,0 well! wir kommen“ . . — Hl

No. 4«. Romanze iTenor): „Vor uns rer Hochzeit“ — 12}

No. 5. Terzett: „Ha, ha! den SpAheru" . . . — 17|

No. 6. Recilativu. Bolero (Sopran): „Nur List“ —15

No. 8. Rec. u. Rom.(Baryton) :
„Als Kind hing sic*

4 -15

No. 9. Duett (Sop. u. Ten.): „Der König »st’s!
44 — 22}

No. 10. Quartett: „Ha! Ihr seid da! ... • * —
No. 12. Chor u. Lied: „llalioh, halloh! Irisch“ — 17}

No. 12a. Reiterlied (Tenor!: „Halloh. ich bin ein

No. 13. Duett (Sop. u. Bar.): „Es rauscht der

Strom“
— 271

* No. 14. Marsch für Pianoforte zu 4 Htuden arr. — 7}

Taubert, Dr. Otto, Op. 7. Wiegenlied: „Du fragst mich“,

Lied lür eine Singstimme mit Pianoforteliegleitung . .
- 5

Wendl. Adolphe, Op. 4. Caprice melodiquc pour le Piano — 15

Op. 3. Nocturne pour le Piano — 10

Wevtnieyer. W.. „Der Wald von Hermanostadt", grosse

Oper mit Tanz in 3 Acten. VollstAod. Clavier-Auszug

mit Text
* 10 “

WnroM, Clara, Op. 4. Eine Venetinnische Brautfahrt. Gr.

Fantasie für Pianoforte *•*__**

Collection den Oeueren clauuique* et moderneu

Haydn, Jos.. Symphonfeen für das Pianoforte zu 4 Hän-

den von Hngo Ulrich. No. 15. C-dur '* ***

Mehul, Ouvertüre La Chasse dn Jeane Henry f. Pfte. zu

4 Händen arrangirt * ’ *

,
Mozart, W. A.. Ouvertüre zu Idomenco für l He. arr. . 2} •

OtTenbach, J . Die Schwatxerin von Saragossa (Los Bn-

vards) Tür Pfte. arr. von H. Mendel.

j

Potpourri **-

Schwätzer-Galopp *

Valse (A deux temps) .
2

Wri (cl. Ouvertüre zu Die SchweixerfamiHe für Pfte.

t,i B„,. . e.' Bock iE. Bocki. Königl. Hofmutikh.i.dluii|s iu Berlin, I rnnia»n.che Sir. 33 -. uud l'. <1. Linden Nu. 27

C F. SrkmiJl iu Berlin. Unter den Linden No -ö-

Hieran eine Beilage von B. Schotts S5hne In Mainz.
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Oper und
Es mag befremden, Oper und Oratorium unmittel-

bar neben einander gestellt zu wehen, da man bisher gewohnt
ist, beide Formen als einander entgegengesetzt zu betrach-
ten. pwar so: dass die Befähigung für die eine die gleiche

Befähigung für die Andere ausschliesst; eine Ansicht, die

merkwürdiger Weise sogar durch die Geschichte scheinbar

,

bestätigt wird. Dennoch gehören beide, nicht nur ihrem
Ursprung, sondern auch ihrem Wesen nach zusammen; ja

die eine erscheint als die nothwendige Consequenz der

anderen.

Ihren Ursprung haben beide unzweifelhaft zunächst in

f den Aufzügen und Spielen, die an kirchlichen und profanen
Festen von Geistlichen, Laien und Spielleulen schon io den
frühesten Zeilen des Christenthums ausgeführt wurden, eine

Sitte, die wiederum auf noch frühere Zeiten, ouf die reli-

giösen Feierlichkeiten, die Opfer- und Leichenschmaus« der
frühesten CullurvOlker zurückführt. Der Trieb, das Ver-
gangene, das eigen Erlebte wie das durch Geschichte und
Sage Ueberlieferte in äusserer Schaustellung sich zu verge-

genwärtigen, ist so alt wio das .Menschengeschlecht und
die ersten Anfänge seiner Thäligkeit füllen mit den ersten

Regungen der Cultur zusammen. Gesang, Tanz und .Mum-
merei wird überall geübt, wo sie ihre ersten Spuren zeigt— Opfer- und Lcicheu.schmäuse und die mancherlei andern
religiösen Feierlichkeiten werden damit festlich nusge-
echmückt. Auch die christliche Kirche, so sehr sie na-
mentlich gegen Tanz und Mummerei eiferte, war endlich

gezwungen, beide zu adoptiren, allerdings nur uni sie in

ihrem Sinne zu verwenden. Das Volk versuchte seino alt-

|
heidnischen Spiele, Lieder und Geberdentiluze auch in die

$
Kirche zu bringen, und die Geistlichen sahen sich genöthigt,

hier umgestallend einzugreifen. So entstanden neben jenco

\ mit Rede und Gesang begleiteten, vom Volke oder von so-
genannten Spielleulon an kirchlichen und profanen Festen
ausserhalb der Kirche, oft sogar in einem eigenen — #pi/-

hu* — ausgeführlen Spiele und Aufzüge, jene drama-
ähnlichen Vorstellungen, die in mehr kirchlicher Weise als

das Volk sie übte, die Lebens-, Leidens- und Auferstehung«-

Oratorium.
Geschichte des Herrn und später auch andere, der heiligen

Schrift oder den Legenden entlehnte Stoffe zur Verherrli-

chung der kirchlichen Feste dorstellten.

Wie sich aus diesen Spielen torium und Oper
ziemlich gleichmAssig entwickelten, ist hier nicht weiter zu

untersuchen.

Ihrer Gestalt nach sind beide Dramen mit Musik,
und zwar hat bei beiden die Musik nicht nur eine decoro-

tive Stellung, oder nur lokale oder sccnische Bedeutung,

wie im Melodrama, wo sie als Instrumentalmusik das

gesprochene Wort unterstützend den Rhythmus der Rede

eindringlicher macht und äussere und innere Vorgänge
schärfer hervorhebt, oder wie im Schauspiel mit Musik und
Gesang, wo der Gang der Handlung und die scenische

Darstellung ihre Mitwirkung als Marsch, Tanz oder gesun-

genes Lied erfordern und als Enlre-Act wünschenswert
machen.

In Oratorium und Oper tritt die Musik als durchaus

selbständige Macht auf, die sich durch Text und Situation

nur aufbieten, im Grossen Ganzen — man konnte sagen

ihrer Physiognomie nach — bestimmen lässt, um sich als ganz

gleichberechtigter und nothwendigur Faclor mit jeneu zu

gemeinsamer Darstellung der Innen- und Aussenwdt zu

vereinigen.

Dio Oper lässt man überall als musikalisches Drama
gelten, üas Oratorium fasst mau selten unter diesen Begriff,

weil es der äusseren Handlung entbehrt. Giebt es doch

noch genug solcher Kurislrichler. „die, wie Lessing sagt:

einen so materiellen Begriff mit dem Wort „Handlung“
verbinden, dass sie nirgends Handlung sehen, als wo die

KOrper so thätig sind, dass sie eine gewisse Veränderung

des Raums erfordern. Sie finden in keinem Trauerspiele

Handlung, als wo der Liebhaber zu Füssen fällt, die Prin-

zessin ohnmächtig wird, dio Helden sich balgen, und in

keiner Fabel, als wo der Fuchs springt, der Wolf zerreibst

und der Frosch die Maus nn’s Bein bindet. Es hat ihnen

nie beifallen wollen, dass auch jeder innere Kampf von

2
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Leidenschaften, jede Folge von verschiedenen Gedanken, wo
eine die andere aufhebt, eine Handlung ist“.

Jene Thäligkeit der Körper fehlt dem Oratorium ganz,

aber es sucht mit desto grösserer Eindringlichkeit die in-

neren Vorgänge, in denen sich das Ganze concentrirl, dar-

zustillen. Indem es den dynamischen Verlauf derselben

stetig verfolgt, erfüllt es die erste und höchsto Anforderung

des Dramatischen.

Den Stoff für das dramatische Gedicht liefert

ebenso, wie für das lyrische und das epische das

Ethische im Menschen, ln der Lyrik nimmt das dich-

tende Subject sich selbst zur Voraussetzung. Die Darstel-

lung seiner Innerlichkeit setzt sie sich selbst als Ziel und

die Aussenwelt gilt ihr nur soweit sie in dem Prozess in-

dividueller Erregung aufgehl.

Epos und Drama wenden sich auch der Aussenwelt

zu. Sie fassen das Ethische in seinem Verhalten zur Aus-

seren Umgebung, als die Thnten, in denen es sich offen-

bart; jenes, indem es davon als vergangen erzählt; dieses in-

dem es das Vergangene als gegenwärtig vor unseren Augen

entwickelt. Natürlich schlossen diese verschiedenen Dar-

stellungen sich nicht gegenseitig aus; sie ergänzen sich viel-

mehr. Die Lyrik erfasst auch das Epos — dies wird

zur Romanze und Ballade; das Epos wird aber auch hAufig

dramatisch und das Drama umfasst und vereinigt Lyrik

und Epik; denn das Object der Lyrik: die substanzielle

Empfindung ist der Grund und das der Epik: die

äussere Welt wird der Schauplatz der dramatischen Hand-

lung. Als erste Voraussetzung hat denn auch das Drama
die historische Welt — aber nicht in nackter IhatsAchlicher

Wirklichkeit, sondern in freier, künstlerischer Auffassung.

Diese Welt darf selbst ertrAumt sein, dann aber muss sie

alle Bedingungen möglicher Existenz in sich tragen, so

dass innerhalb dieser Grenzen alles ebenso natürlich ver-

läuft, wie in der Welt der Wirklichkeit. Die Welt der

Phantasie, die MAhrchon- und Sagenwelt ist dem Drama
so wenig verschlossen, wie die geschichtlich gewordene;

«her inmitten der, durch das Wunderbare gesetzten Schran-

ken, hört das Wunder dann selbst auf. Diese geträumte

Welt entwickelt sich dann ebenso io stetigem Causal-

Zusammenhänge der Begebenheiten, wie in der Welt der

Wirklichkeit.

ln diese in sich fertige Welt IhatsAchlicher Voraus-

setzungen tritt das Einzelsubject mit seinen Sonder'-Interes-

sen und Ideen und sucht ihnen innerhalb derselben Gel-

tung und Anerkennung zu verschaffen. Das Streben nach

Erreichung dieses Zweckes von dem Moment der Entschlies-

sung bis zum erreichten Ziel oder bis zum Untergange des

Strebenden ist die Handlung im dramatischen Kunstwerk.

Natürlich entfaltet sie sich zuerst im Dialog. In ihm er-

füllen sich die beiden Hauplerfordernisse der dramatischen

Handlung: die Charakterzeichnung und die Herstellung eines

stetig entwickelten Zusammenhanges der ganzen Handlung,

lu ihm zu allermeist wird uns der Prozess dargelegt, wie

durch äussere Umstände und enlgcgenstehende Interessen

Gefühle und Leidenschaften der handelnden Personen er-

regt und zu Entschlüssen und zum Ausbruch in die offen-

kundige That gedrängt werden. So entstehen Situationen,

aus denen für den Helden, durch die Summe der Schwie-

rigkeiten, die ihm bei der versuchten Verwirklichung seiner

Zwecke enigegentreten, Verwicklungen entspringen, die

er überwältigt oder an denen er zu Grunde geht. Der
ganze Reichthum inneren Lebens kommt hierbei zur äusse-

ren Erscheinung, aber nicht in abstracter Fassung, sondern

verkörpert in bestimmten Persönlichkeiten, die durch die

Verschiedenheit ihrer Interessen auf einander wirken,

einander in veränderte Richtung drängen, so dass der

Verlauf des Ganzen in lebendiger Bewegung fortwährend

erhalten bleibt.

Hiermit ist aber hinreichend erwiesen, dass die äussere

sichtbare Schaustellung, das körperliche Erscheinen der

Personen, das Dmornlion und Action nicht absolute Erfor-

dernisse des Dramatischen sind. Der Schwerpunkt des-

selben; die Eniäusserung innerer Vorgänge im Dialog wird

durch die Schaustellung nur verstärkt, nicht aber in ver-

änderte Beziehung gebracht. Die Schaustellung ist eben

nur äusseres Hülfsmittel und als solches nicht gering zu

achten. Die Decoration versinnlicht im Ort der Handlunu

deren lokale Bedingungen; das Costüm lässt die handelnden

Personen als wirklich erscheinen und unterstützt dadurch

ihre Bedeutung ganz wesentlich, und Action-. Mienen- und

Gebärdenspiel deuten den inneren Gang der Handlung auch

äusserlich an. Die so gewonnene äussere Anschaulichkeit

ist häufig recht wohl geeignet, die Reproduktion des inne-

ren Verlaufs zu unterstützen und lebendiger zu machen;

doch nur für weniger fein organisirle Naturen. Die äussere

Schaustellung zeigt die Träger der Ideen auch in ihren

endlichen Beziehungen, in den nieder« Graden ihrer Exi-

stenz und zieht sie dadurch herab aus der Sphäre ideale"

Verklärung, auf welche sie doch im Drama erhoben sind.

Daher entziehen sich gewisse Stoffe der äusseren Schau-

stellung ganz. Diese fallen dann der oratorischen Darstel-

lung anheim, welche jenen gesammlen äusseren Appa-

rat in weit entsprechenderer Weise der Phantasie überlasst.

Eine nähere Betrachtung des Wesens und der Be-

schaffenheit der dramatischen Stoffe wird Gelegenheit ge-

ben, dies noch näher darzulegen.

t Fortsetzung folgt.)

Rece Unionen.
Bei der Besprechung der uns vorliegenden Lieder,

werden wir unser früheres Prinzip festzuholten suchen, und

in möglichster Kürze über die einzelnen Werke referiren.

Wir sind dazu um so inehr berechtigt, als die meisten

derselben keinen bedeutenden Werth haben und besser mit

einem Federzuge beurtheilt werden möchten.

F. Wendel, Drei Lieder. Berlin, R. Timm & Co.

Der Componist hat wahrlich an Mendelssohn kein

schlechtes Vorbild genommen; leider gelingt es ihm nicht

immer, die Intentionen in richtiger Weise zur Ausführung

zu bringen. Das dritto Lied von Mirza-Schaffy, dasjenige,

welches jedenfalls im Publikum den meisten Anklnng findet,

ist in der Anlage feurig, in seiner Abschwächung gegen den

Schluss hin aber gänzlich verfehlt. Das jubelnde Element

muss immer mehr und mehr horvorbrechen, anstatt, wie

hier, in eine süsse Seligkeit überzugehen, die zu den Tex-

tesworten durchaus nicht passt.

i. II. Ktuckeiiscbmidt, Drei Lieder für Alt oder Bari-

ton. Breslau, Leuckart.

In ihrer einfachen Form werden diese Lieder nur eines

verständnisvollen Vortrages bedürfen, um sich Geltung zu

verschaffen, ln der Begleitung etwas reicher, doch auch

melodisch sind desselben Componislen

— — Sechs Lieder für Sopran. Breslau, Leuckart.

W. Fritze, Sieben Lieder, Op. 3.

— — Sichen Lieder, Op. 4. Berlin, C. F. Peters.

Sämmtliche Lieder verrathen tieferes Eindringen in die

Texlesworte und erfreuen durch die klare (kinceplion. Die

Begleitung ist nach Schumann'scher Art reich, vielleicht

reicher als zweckförderlich ist.

G. Rössler, Lied, Op. 15. Magdeburg, Heinrichshoren.

Ist die Songbarkeit des Liedes auch nicht zu beslrei-



ten, so (ritt doch das melodische Element in einer so «II-

täglichen Weise auf, welche nicht einmal durch Fluss und

Aumuth entschädigt.

Franz Ncruda, Op. 2. Sieben Gesänge. Copenhageo,

Lose & Delbanco.

Als Erstlingswerk dürfte das Opus Beachtung verdie-

nen; mag der Componist nur in Zukunft in seinen harmo-

nischen Wendungen eine grössere Vorsicht anweuden.

August Siemers, Fünf Lieder, Op. 20.

— — Drei Lieder, Op. 21.

Vier Lieder, Op. 22. Leipzig und New-York, Schu-

bert!) & Co.

Wir schätzen diese Lieder schon ihrer Charakteristik

wegen; Manches erscheint uns nicht schön empfunden, in-

dessen trägt jedes Einzelne den Ausdruck eines künstleri-

schen Gepräges. Am gelungensten erscheint uns Op. 20.

Giulietta Krusenstern, Zwei Barcarolen für Bariton.

Dresden, Brauer.

Die Dame, trotz des italienischen Vornamens wie es

scheint eine Deutsche, hat vermutlich längere Zeit in

Italien zugebracht und auf den Strassen Neapels ähnliche

Melodien gehört, die dea ihrigen dann zum Vorbild ge-

dient haben.

Wilhelm Taubert, Zwei Uhlandlieder. Op. 141. Ber-

lin, Trautwein.

Ursprünglich für gemischten Chor geschrieben, verlieren

die Lieder in der Bearbeitung für eine Singstimme einen

grossen Theil ihres Reizes, bewahren jedoch auch in die-

sem Gewände Aumuth genug, um zu gefallen.

Theodor Bradnky, Zwei Lieder. Op. 12. Prag, bei

Fleischer.

Die Lieder fallen in die Categorie, welche man im
gewöhnlichen Leben die leichte Waare nennt. Der Com-
ponist hat sie zwei liebenswürdigen jungen Damen gewid-
met und hat ein ganzes Füllhorn von Süßigkeiten in diesen

Liedern nusgeschüttet.

Hedwig Hertz, Drei Lieder. Op. 27, Hamburg, F.

Scbuberlh.

Die Componislin scheint die Liedform nicht genau zu
verstehen; ihre Com Positionen, mit wenigen Ausnahmen,
erscheinen stets als dürre Reflexionen, wie man sie viel-

leicht in einsamer Stunde phanlasiren möchte. Ausserdem
ist die Harmonik auf eine unerhörte Weise gemissbraucht;
der 5. Tact auf Seile 4 ist ein Monstrum, und der D-dur-
Accord im 5. Tactu des zweiten Liedes, schlägt das Ohr
wie ein Donnerkeil.

Hugo Pierson, Vier Liebeslieder, Op. 26. Leipzig und

New-York, Schubert!) & Co.

Uns liegen nur zwei dieser Lieder vor; nach diesen

zu uriheilet), scheint der Componist mehr darauf bedacht
gewesen zu sein, die Sinnlichkeit vorwalten zu lassen, als

dem musikalisch Schönen gerecht zu werden. No. 4 ist

wirklich das Liebeslied eines durch sinnliche Triebe aufge-
regten Sterblichen.

Carl Häser, Drei Lieder, Op. 6. Cassel, LuckhardL

Die Lieder sind natürlich empfunden und in schlichter

Form wi«*dergegeben. No. 2. für Bassstimme, zeichnet sich
durch schwungvollen Styl aus.

Heiurich Weidt, Drei Lieder. Op. 71. Hamburg, bei

F. Schubertli.

Der thAlige Componist hat mit seinen Liedern hei dem
Publikum mehr Glück, als bei der Kritik. Die Letztere

darf sich nicht verhehlen, dass ihnen nicht selten ein tri-

vialer Zug anklebl, der seihst die guten Gedanken über-

sehen lässt.

J. J. Bott, Drei Gesänge für Bass, Op. 26. Leipzig und

New-York, Schubert!) de Co.

Dürfen wir die beiden ersten Lieder anmuthig nennen,

so giebt das dritte, eine Ballade, ein werthvolles Zeugnis*

dramatischer Auffassung. Der Componist trifft den rechten

Ton, ohne irgendwie zu überladen.

Ferdinand Thieriot, Sieben Lieder, Op. 8. Hamburg,

Berens.

Die Lieder sind zierlich gearbeitet, indessen der Ori-

ginalität entbehrend. Der Styl ist schon zum Ueberfluss

verbraucht. Weit inohr Charakter tragen

Otto Rressner, Drei Gesänge für Bass, Op. 00. Ham-

burg, F. Schubertli

in sich. In ihnen finden wir Kern und ein wahrhaftes

Zusammengehen des melodischen und harmonischen Ele-

mentes.

Hugo Piersou, Ballade für Bass, Op. 38. Leipzig und

New-York, Schuberth & Co.

Wie der Text excentrisch, so die Composition. Das

Ganze erscheint als blosse Skizze, welche vielleicht bei

weiterer Ausführung ein recht artiges Ansehen erhalten

könnte; in dieser Gestalt aber ist das Lied noch roh, und für

den Sänger wie für den Hörer gleich unerquicklich.

R. Eitner, Schlaflied. Berlin, B. Timm & Co.

Das kleino Liedchen erfreut durch die Zartheit der

Anlage; es bedeutet nichts Grosses und soll es auch wohl
nicht, ist aber in seiner Anspruchslosigkeit ausserst liebens-

würdig. G. Cariberg,

Berlin.

Äerue.
(Künigl. Opernhaus.) Am 8. trat Frau Harriers- Wip-

pern nach ihrer Krankheit wieder zum ersten Malo als Rezia

in Weber’s „Oberon“ auf. Das Haus war sehr gefüllt und dio

beliebte Künstlerin wurde aufs Freundlichste empfangen; die

Durchführung dieser Partie ist an diesem Orte oft und aus-

führlich besprochen, wir berichten daher für heule nur, dass

die Stimme eben so rein und lieblich als je klang und Beifall

und Hervorruf sich besonders nach dem 1. Acte und der gros-

sen Scene des zweiten Acte« in reichster Weise kund gaben.

Für die Neubesetzung des Oberon durch Frl. de Ah na wüss-

ten wir keinen rechten Grund; wollte man die Künstlerin in

der Oper verwenden, so wären wir der Meinung, dass die Par-

tie der Fatime der Stimme so recht zusagte. Es hat wohl

etwas für sich, den Oberon durch eine Dame repräsentiren zu

lassen, dann aber müsste besonders der Dialog weicher und

schwungvoller gesprochen werden, als es von FrAul. de Ahon

geschah, deren Befehle an die Elfen in der kurzen und abge-

hackten Weise wie militärische Ordonnanzen klangen. Frl. Ge-
ricke ist eine reizende Fatime; aber die Gesangpartie liegt ihr

entschieden zu tief. Die Herren Woworsky und Krause
als HQon und Scherasmin leisteten Lobenswertes. — In Do-

nizetti’s „Lucia von Laminerraoor“ gaslirte am 0. Frl. Kropp
vom Hofopemthealer in Wien als Lucia. Pie Sängerin hat

einen Sopran von ungleichem Klange, die Tiefe ist schwach,

die Mittellage und die Höhe hat etwas Unedles und Scharfes,

nur die Höhe im piano ist weich und angenehm. Die Technik
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des Frl. Kropp isf eine gute, es kommt Altes klar und correct

tum Vorschein und mit jener italienischen Manier, welche sich

süddeutsche Sängerinnen leichter aneignen, als norddeutsche.

Um aber als Lucia nach den vielen Künstlerinnen ersten Raa«

ges, welche die Partie hier gegeben (wir erinnern uur an die

letzte — Adelina Pntti!), Glück zu machen, dazu ist Fräul.

Kropp io keiner Hinsicht bedeutend geuug. So blieb denn der

Erfolg ein ganz freundlicher, die Sängerin wurde von dem

leeren Hause mit Beifall und Hervorruf bedacht, aber sie ist

keineswegs dazu berufen, an unserer Holbühne das Fach der

Coluratursängerin zu bekleiden. Die ganze Vorstellung war

übrigens keine glückliche. Für dm wieder einmal heiser ge-

wordenen Herrn Form es batte Herr Krüger den Edgnrdo

plötzlich übernommen und liess durch Plakate um Nachsicht

bitten. Herr Krüger bat, so viel uns erinnerlich, die Partie

überhaupt erst einmal und das vor Jahren gesungen; in Anbe-

tracht dessen verdient seine Leistung alles Lob, sie zeigte Si-

cherheit und Fleiss, man merkte deutlich, der Sänger wollte

sein Bestes geben. Aber — aber — Herr Krüger ist kein

Edgardo und wird wahrscheinlich auch nie einer werden, ihm

fehlt für die Partie die richtige Gesangsmaoier, die Yotubili'ät

und Weiche der Stimme, die Energie und die Leidenschaftlich-

keit im Vortrage. Trolz der vortrefflichen Vorbilder, welche

Herr Krüger hier gehabt, blieb seine Leistung eine mattherzige,

kraftlose, welche vor einem fremden Publikum die Probe nicht

bestände. Herr Krüger möge sich damit trösten, wenn wir

ihm sagen, dass wir unter den deutschen Edgardo's überhaupt

nur eineu gekannt haben, welcher mit den italienischen in die

Schranken treten konnte, und dieser Eine scheint leider aus-

gesungen zu haben — cs ist Ander!

Herr Willy Tedesco, Pianist aus Poslii, liess sich in

einem im Arnim'sclirn Saale veranstalteten Coocerte hören.

Wenn Pianisten ohne Namen sich vor einem fremden Publikum

zum erslen Male hören lassen, so halteu sie es für ihre Pflicht,

das Programm mit einer •Fülle eigener Vorträge zu würzen,

die ihr Talent noch allen Richtungen hin glänzen lassen sollen;

ob diese Ueberladung von Claviervorträgen gerade den Erfolg

fördert, möchten wir bezweifeln, bei Herrn Tedesco um so

mehr, als seine Spielart mehr berauschend, als erquickend ist.

Der häufige Gebrauch des Pedals, der mächtige Anschlag ge-

ben dem ganzen Vortrage etwas Compactes, welches lür die

Dauer uichl fesselt. Eine einzige Ausnahme machte das Field’-

«che Nocturne in Es*dur, welches der Künstler in zarler Weise

und ebenso inniger AuITassuog wiedergab. Das Talent des

Herrn Tedesco ist unbestreitbar; die Technik ist ausgebildet

und die Schwierigkeiten werden mit Leichtigkeit überwunden.

Aber die Auffassung lässt Viel zu wünschen; die A-moll-Fuge

in ihrem rasend dahineilenden Tempo ward unter den Fingern

des Pianisten ein Chaos, und in gleicher Weise unverständlich

blieb das Rondo in H-mnll von Schubert, welches der künsller mit

Hrn- Reh fehlt vortrug, ln dem Schumnnn’scheo Es-dur-Quartett

wirkten ausser den gen. Herren die Herren Kahle und Dr. Brunns
mit; wir dürfen nicht verschweigen, dass die Streichinstrumente

das Pianoforle an künstlerischem Verständniss weit überragten.

Fräul. Münster unterstützte das Conccrt durch mehrere Ge-

sangsvorträge, aus welchen wir nomenllich die beiden Lieder

rühmend hervorheben. Zum Schluss noch einige Worte über

den Flügel der Herren Slcinway & Sons in New York, dessen

sich Herr Tedesco bediente. Für unsere Concertsälo scheint

uos ein solches Instrument nicht statthaft; in New-York wer-

den die Flügel in den im grossen Opernhause veranstalteten

Concerlen der Philharmonischen Gesellschaft, oder in anderen

grossen Sälen gebraucht; unsere Concerlraume sind von gerin-

geren Dimensionen, und der Bassklang ist von zu massiver Na-
tur. Referent kennt Steinway'sche Flügel in Menge und weis*,

dass cs viel bessere giebt, als der von Herrn Tedesco ge-

brauchte. So lange wir aber noch Stöcker und Bechslein be-

sitzen, haben wir nicht nülhig, ausländische Fabrikate in un-

sere Concerlräuine zu bringen. d. R.

A A p h r I o h t e o.

Cölo. Frau Clara Schumann gab am 7. Januar ein? mu-
sikalische Soirä« im Hölel Di»cb unter Mitwirkung des Herrn K.

Hitler und der bAngerin Frl. Dabcrkow.
Magdeburg Schon seil Monaten lief es von Mond zu Mund,

dass di« Oper „M argaretbs“, welch« überall wegen dea glän-

zenden Zusammenwirkens sämuitlichrr Mittel, di« auf der Bühn«

Oberhaupt zur Anwendung kommen können, so fabelhaftes Auf-

sehen erregte, such auf dem hiesigen Theater zur Aufführung

komme. „Margarethe** wurde nun wirklich gegeben und nicht

bloss dadurch jeder Zweifel widerlegt, sondern jrder Theaterbe-

sucher, selbst die rigorosesten, von der Schönheit, der glänzen-

den Ausstattung und dem kOostleriseheo lueinaodergreifeo aller

BOhomkrAfte ao hingerissen, dass er Ubvethohl«u und laut. als

ein Factum anerkannte, es Sei auf dem hiesigen Theater noch

keine so groasartig« Vorstellung gewesen. Dia Uireclion hat

aicb durch den grossen Aufwand und die kOostleriseheo Arran-

gements, mit wrlrhrn eie dies* Oper ausslattete, ein thatsäeh-

licbra Verdienst um das Thealerpubiikum erworben und wir

zweifeln nicht, das« diese» Verdienst von allen beiten in «einem

ganzen Umfange anerkannt wird. Mit Freuden nehmen wir Ge*

!•«enhrll, in rOluulicher Weise der artistischen und technischen

Krälte zu gedenken, welche mit grosser Kenntnis» und unermüd-

lichem Eifer Ihre Unterstützung dem Gelingen de» schwierigen

Unternehmens widmeten. Hr. Kapellmeister Ehcll führt seinen

DiVigentenstah mit Energie und zugleich mit der Ruhe eines Mai -

nes, der seioe Aufgabe gründlich keunt. Die Präcision und birber-

heit drr Sänger und der Musik in dieser Oper sind Resultate, die

wir zum grossen Theile Hrn. Ebell mit gerechtem Danke zu-

schreiben. Die Darstellung anlaugend, müssen wir gestehen,

dass unsere Erwartungen weit überflügelt wurden. Frl. Hans-

manu als Margarethe lieferte io Gesang und Spiel d»s Beste,

was sie uns bisher geboten und hnlle besonders itu drillen und

fQoflco Acte Momente vou schöner Wirkung. Herr bobäler

gewann aicb als Faust die Sympathien des ganzen Publikums.

Sein Gesang war von Feuer und Kraft getragen und »ein Spiel

edel uud einnehmend. Der Mephistopheles des Herrn Bagg int

eine Leistung, nach der sich kaum bersusfloden lässt, wie kurz«

Zeit derselbe erst der Bübue angebürt. Hr. ßegg war vollkommen

Herr seines Psrtea, beherrschte stets die Situation und brachte

seine schünm Mittel sehr verständig zur Geltung. Das Publikum

belohnte die geuanntro Darsteller, sowie Herrn Dir. Nowark
(Valentin), der die Huchsceoe schön sang und spielte, mit vie-

lem Beifall und öfterem Hervorrufe. Frau Bacbmann (.Marth»)

und Frau Gultzeil (Sybel) unterstützten des Ensemble Io sehr

anerkeuneiiawerther Weise.

Stettin, 10. Januar. Maillarl’s „Glöekleln des Eremiten*

war die erste Novität, mit Welcher in dieser Saison unsere Oper

uns beschenkt**, mau müsste denn die Hinzufügung der bisher

forigelassmeu Kircheneceue in Gounod's „Margarethe** auch

dahin rechnen wollen. Die Maillan'sche Oper hat Io kurzer Zeit

drei Anffünru ngen erlebt und wird vermulblich bald deren mehr

zählt n. Obwohl das Publikum bis jetzt keineswegs durch ein
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Xlrhermaaes voo klassischen Opera öberaAtligt isl — denn solche

haben wir io erstaunlich geringer Zahl nur gehabt — so hört es

doch die lalchleo und pikanten Rylhmen der französischen Musik

anscheinend sehr gern. Es wird wohl Niemand so kühn sein,

drmComponlsten des„GIÖekleln des Eremiten'* ein» origiueileMusik

nacbrObinen >u wollen, aber was er auf mehr oder minder eklek-

tische W/ise gieht, ist immer Interessant hingestellt, mit Ile«

beoswflrdlger Naivität combiuirt und dem Gesehmaeke des grös-

seren Publikums, das amOeirt sein will, mundgerecht gemacht.

Ueberdies finden sich doch auch maoche Finessen In der Oper

und wo diese fehlen, macht sich wenigstens nirgends eioe Tri*

vlalltBt breit, wie man sie io so vielen tratisrbenomiecheo Opern«

erteugniesen der neuesten Zeit findet. Das viele Flitterwerk

erhliesst einen hier uod da gesunden Kern oichl aus, und wenn

lflaillarl sonstige Untugenden haben mag, die der Geschmacklosig-

keit bat er nicht. — Die Darstellung an hiesiger Bohne war recht

sufriedenstelleod. Die Rose Friquet «eng Frl. Otto, eine junge,

begabte Sängerin, deren Rollenfach dieser Aufgabe wenig ent-

spricht. Nach ihrem Romeo, Ihrer Fidrs uod anderen Ähnlichen

Ihrer tiefen Stimme und ihrer ganzen IndivIdoalilAt zusagenden

Partieen, in denen sie bisher reussirt hat, hat eich die Siogcrio

sehr geschickt In die Grillen- und Dinoren-Natur der neckischen

Rose hioeingefundro. Sehr brav standen Ihr die Herren Carl-

en hüll uod Lamprecbt sur Seite, von denen der erster» sei-

nen Belamy krAftig und doch graziös, der andere den Tbibaut

höchst ergötzlich darstellle. Als Georgette war Frl. Zechieache

wie immer anroulhlg. Die Ensembles gingen glatt uod auf der

Bühne wie Im Orchester herrschte die nöthige ElaslizilAl der fran-

zösischen Musik. — Lusern Kapellen, lim. Saar, der sieb hier viel-

fache Verdienste um die Oper und ebensowohl durch seine Clavler-

vortrige erworben hat, werden Sie Im Sommer wiederum an der

Oper hei Kroll sehen. — Kapellmeister Kossmaly hat bis jetzt

nur drei Concerto gegeben, von denen das triste das besuehteate

war; er hat la diesem Jahre mit mancher Unbequemlichkeit zu

klmpfru, die eioe neue Kapelle noch vermehrt. Das letzte Con-

cert brachte u. A. die hier noch nicht gehörte Ea-dur-Slufonio

von Spobr und das Clavirrconcrrt in C-moll voo Beethoven, das

letztere von Uro. Saar vortrefflich graplrll. Dr. S.

Dresden. Daa ehemalige Theater auf dem Llnke'schen Bode.

In welchem frQber zur Sommerszeit von deu Mitgliedern des

Köolgl. Theaters Vorstellungen gegeben wurden, ist zu einem

eleganten VcrgnOgungslokal umgeschaffen. Die Eröffnung hat

am 6. Januar mit einem Concerle etatlgefuoden.

— Daa sechste uod letzte Aboooementeoncert des Herrn

v. Broosart am 29. Dre. brachte: Sinfonie ln D-dur (llaouacript)

von PI). CL Bach. Recltaliv und Arie aua der Oper ,,Giulio Ca-

sare“ von HAndel, gesungen ton Ilm. J. Stockhausen. „Früh-

Imgeode“, für Pianofort« mit Begleitung des Orchesters, von J.

Raff, vorgrtragen von Frau Ingehorg v. Broosart. „Gesang

des Harfners“ von Göthe, componirt von Robert Schumann, ge-

sungen von Hrn. Stockhausen. Festmarsch zur Göthe-JubllAums-

fntT von F. Liszt. Rrcitativ und Arle aus der Oper „Le valrt

de chambre“ von Carafa, gesunken von Herrn Storkbauaeo.

«I Norturoo Op. 37 No. 2 iG-dur) von Chopin, b) Valse caprice

(Solrirs de Vienne d'apris F. Schubert) von F. Liszt, vorgetragen

von Frau v. B'onsart. Lieder voo R. Schumann, gesungen von

Herrn Slorkbauseo. Ouvertüre zur Nsmenefeier (Op. 115) von

Beethoven.

Leipzig. Das den 7. Januar ataltgehabts Gewandbaut-Con-

«ert brachte folgeudes Programm: Erster Tbeil. Suite (No. 2)

von Fraoz Leehuer, unter Leitung det Componiaten. Recltaliv

uod Arie aus „Kaust“ von L. Spobr, gesuogeo von Frl. Orgeoi
aas Baden-Baden. „FrObliogsode*4

, Concertitöck för das Piano-

forte mit Begleitung des Orchesters von Joachim Raff, vorgetra-

geo von Frau Ingehorg voo Broosart (zum eraten Male). —
Zweitrr Tbeil: Ouvertüre zur Oper: „Die Abeucrrragen“ von L.

Cherubinl. Cavatlns aus „Scmlrsmts“ von Rossini. gesungHi

von Frl. Orgenl. SoloslQrke för das Pianoforts, vorgrtragen von

Frau von Bronsarl, a) Gavotte von Bach, b) Nocluruo von Chopin,

c) Novellelte voo R. Schumann. Ouvertüre A-dur von Jul. Rietz.

München. Am 20 Dec. v. J. gelangte die Oper „Des Cun-

terfei* von unserem str<baame<i C. v. Perfall zur erslmallgen

Aufführung. Dae Buch ist von d« m hiesigen lieksnulen Schrift-

steiler M. Schleich und hat Wieland’a „Don Silva de Roaalva**

alt Grundidee, ea hietat viel hübsche uod dankbare Situationen

für den Componiaten. Die Musik enthllt wirklich liebliche und

reizende Melodieeo ohne Remioiaceozen, unterscheidet sich also

wesentlich von ao manchen Produeten neuerer Tonsetzer; die

Instrumentation ist dabei edel, zerl uod effektvoll. Die vorkom-

kommenden Romauzen und Duette sind in Liederform coinpo-

nlrl uod werden, wenn auch selbslslAndig vorgetragen, Oberell

den göoaligeteo Eindruck hervorrufen. Die Oper wurde bereite

am 23. Dre. mit KOrzungro wiederholt und freuen wir uns be-

richten zu können, dass dieselbe trotz heftigen Angriffen einiger

hiesiger Tageblätter Immer mehr das lutere»*'- des Publikum*

für sich gewloni; der Compo iiat wurde bei der letzten Auffüh-

rung zweimal geruhm.

— Der Uebrrsicht der In den Köulgt. Theatern vom I. Jan.

bis 31. Dec. 1663 gegebenen Vorstellungen entnehmen wir Fol-

gendes: Im Ganxeu fanden 310 Vorstellungen statt: Im Hof- und

Nalloualthcaler 247, davon 234 iin Abonnement uod 13 mit auf-

gehobr-o rin Abonnement; im Reaidcuztheater 62 Im Abounemeut

und 1 (luaskirle Academic) mit aufgehobenem Abonnement. Im

Reperioir vertheillcu eich die 310 VorsO Hungen in 327 Schauspiele,

130 Opern, 31 Ballete. Im Hof- und Nationaltheater 149 Schau-

spiele und Possen, 124 Opern uud Singspiele, 4 Ballete und Di-

vertissements. I Neu warm von Opern: „Die Foskaii", in drei

Aufzögen voo Max Zmger. „Latin Rookb“, in zwei Aufzögcu

von Felicleo David. „Der Vtlltr auf Besuch“, in einem Aufruge

vou Georg Krempelsetzrr. „Daa Conlerfei“, in drei Auflügen

voo Carl von Perfall. — II. Neueinstudirte Opern: „Fra Dinvolo“

(feit 1660). „Der schwarze Domino“ (seit 1640). „Die Stumme

voo Porlict“ (seit 1860). „Titus“ (seit 1659). „Iphigenie in Aulis“

(seil 1659). „Die Schwestern von Prag“ (seit 1860). — III. Ala

Wiederholungen wurden am meisten gegtben: „Der Postillon

von Lonjunirau“ viermal. „Der schwarze Üoniinu“ viermal.

„Hothkflppcbcn“ fünfmal. „Rübezahl“ dreimal. „Lalia Rookh”

sechsmal. „Faust“ zrhumal. „Der Vetter auf Besuch“ viermal.

„Das Nachtlager in Granada“ dreimal. ,,Dne Glöckchen des

Eremiten*4 fünfmal. „Der Prophet" fünfmal. „Robrrt der Teu-

fel“ dreimal. „Teil*4 viermal. „Der hAuslirhe Krieg** dreimal.

„Der Freischütz“ viermal. „Oberon“ dreimal.

Bamberg Dia Pflege der Musik in hiesiger Stadl war lauge

Jahr« hindurch dem Liederkraoze überlassen. Welcher sdbstver-

atAodlich bei seiner Hauptaufgabe: ,. MAiinergvsaog“ anderer

io Aalbelischer Beziehung wichtigerer Musik, insbesondere der

grossen Instrumentalmusik, sich nicht besonders widmen konnte

Um diesem fühlbaren Mangel abzubelfen, gründeten mehrere

Musikfreunde im Jahre 1861 den Muslkvereio, welcher sich die

möglichst vollendete Aufführung klassischer Tonwerke sur Auf-

gabe stellte, raech einen bedeutenden Aufschwung nahm uud

nun in neebszebn Coocrrteii eine Reihe von Symphonien, Orato-

rien, Chören, Ouvertüren, Arien, Ensembleetflcken und Concerten

von Baib, HAndel, Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, Cherubinl.

Mebul, Weber, Mendelssohn und Kreutzer zur Aufführung brachte;

Daa letzte Cancer* hatte folgendes Programm: Beethoven*» letzte«
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grosse» Clavier-Concert mit Orchester-Begleitung. Recilatlv und

Arien aus „Susanns“ von Händel, 2. Aot aus Gluck « „Orpheus“

und Weber*« „Oberon“ - Ouvertüre. Die Mitwirkenden bestehen

zum Tbeil aus Dilettanten, di« Dirigentenstelle wechselte io Folge

verschiedener Verhältnisse mehrmals, jetzt (Ohrt dieselbe der

Lehrer Andreoa Dketz. Die Durchführung der klassiicbeo Mei-

sterwerke lässt bet jedem Coocerte immer weniger io wOaschen

übrig. Richtige Auflassung, präzises Zusammenspiel und nuau-

rirtur Vortrag müssni als besonder« Vorzüge bervorgehoben

werden und bei drr Liebe und dem Eifer der Belheiligteo ist

mit Sicherheit «ozunehmrn, dass die hin und wieder mit unter-

laufeodro Kehler baldigst gänzlich verschwinden werden.

Stuttgart. Di»» ersirn drei Abonnements * Coocerte der Hof»

kapello unter Eckert'a Leitung brachten: Sinfonieen von

Haydn (G mit Paukrnsrhlag) (No. 3. 8 und 9), die vier Leonoren*

Ouvertüren, Schumann'« Ouvertüre, Scherzo und Filiale, dann

von Glinka die Ouvertüre „Das Leben für den Czaar“ von Lind*

paiolnrr jene zu „Vampyr“. D. Bruckner spielte Liszt's genia-

les Es-dur*Concert. Conoerlmeistrr Sieger excelhrlo mit dem

ersten Satz von Paganini's () * dur • Concert uod am Beethoven-

Abende mit dessen beiden Romanzen.

Braanschwelg. In unseren musikalischen Kreisen macht

das Gastspiel dea Herrn Niem an aus Hatinover grosso Sensa-

tion. Der Gast ist bis jetzt als Johann von Leyden und Masa*

nirlio aufgetreteu uno hat durch Spiel und Gesang ganz ausser-

ordentlich gefallen. Seine dritte Rolle wird der TsouhAuitr sein.

Gotha. Auf unserer Hofhübne fand am 10. d. M. die erste

Aufführung der im vorigen Monat bereits in Coburg io 5cene ge-

gangenen neuen Oper: „Des Sängers Fluch“, Text nach llblend's

Hailade von v.Meyern-Hohenberg, Musik von A.Langerl, statt.

Wir freuen uns vou dem, Dichter und Coiuponisteo ehrenden, voll-

stAndlgsten Erfolg berichten zu können, den das gsns besetzte

Haus durch von Act zu Act steigenden Beifall und wiederholten

Hervorruf kundgab. Die Darstellung war vortrefflich unter Ka-

pellmeister Lampert’s Leitung, uod wollen wir, einen einge-

henden Bericht uns vorbehaltcnd, nur noch der scbönenCeiatun*

geu der Damen Garthe und Seemann de Paez, sowie der

Herren Abt uud Heer gedrnkeu, auch oleht minder die sinnige

Inscenirung durch Herrn Ober • Regisseur Kowaczynikl
erwAhnen.

Mainz. Sc. Köuigl. Hoheit der Grossherzog von Hessen-

Daruistadt haben dem Chef der hiesigen Muaik-Verlagshandlung

von R. Schott*« Söhnen, Herrn Franz Scholl, das Prädikat eines

Grösst). Comojerzirnrathes zu verleiben geruht.

Detmold. Am 3. Jan. fand die erste Vorstellung unter dem
neuen Director Herrn von Moser im hiesigen Hoftheater statt.

Man spirlte die „Norma" in allen Thcilen ao vortrefflich, dass

mau drin neuen Unternehmen das beste Prognoatikon stellen kaoo.

Hamburg, im Stadttheater hatte die Oper „Faust** aber-

mals, trotzdem Herr Hellmuth (Mephisto) nleht disponlrt war,

einen gros.-on Erfolg. FrAul. Spohr erschien etwas angegriffen;

ueu besetzt und zwar vortheilhaft war die Martha durch Frau

Pälsch-Uölz, besondere Auerkronung verdient das Orchester

uoter Nrswadba’a Leitung. Bei Nennung des Namens unseres

braven Kaprllmeislers fügen wir bei, dass dessen BeneOz mit

des Herrn Grnfvn Redern Oper: „Christine, Königin von Schwe-

den“ «ui 8. Jan. slatlgefunden und werden wir darüber später

berichten.

Wien. Die zweite Vorstellung der Oper „Die Stumme von

Purllci“ fmi'l endlich in jener gerundeten und klappend^) Weise

statt, wie es das künstlerische Verslflndoiss und die Wörde des

llofoperntheattrra erfordert. Urbercilte Proben und rathlose Regle

zwangen die SAnger, eich nach der ersten Vorstellung, die, wie

schon in dem ersten Berichte gemeldet, eigentlich nur eine Ge-

neralprobe wer, sich selbst Rath zu schaffen und das Beste in

der Situation und der Darstellung brrauszusuoheu. Die Titelrolle

spielte Fr I. Couqui, leider aber in einer ganz verfehlten Auffas-

sung und Weise. Das war nicht die von Liebe and Eifersucht,

von deu furchtbarsten Qualm und Leidenschaften aufgestacheilr

feurige Neftpolitanerin. nein, das war «ine arme Stumme, die an

rpileptiachen Zuckungen litt Glücklicherweise trifft die als vor-

treffliche Mimikeriu bekannte Friedberg für die Couqui, welch«

am 10. d. ihren ömonatlibheo Urlaub angetrelm hat, ein. Jene

wird zuerst als Helene in „Robert der Teufel“ uud sodann als

Fenella auflrelen. Wachte!'« Maüaairllu hat sich nun zu

einem vollkommen gerundeten uud dramatisch wirksamen Cha-

rakter gestaltet. Mau glaubt’» ihm aufs Wort, dass er der Manu

der „Revolution 14
sei. Bestätigung hierfür findet man in dein

Duett de- 2. Aetea, in welcfeui Wachtel von dem Pietro des

Herrn Schmid in der IridcosL-iiaftilrlislen Weise unterstützt

wurde. Das übervolle Haus war entzückt von der ergreifenden

Interpretation dieses ToustQckes. Nicht minder glückte VYach'el

das Schlummerlied, dein er durch sein süsses Mezza di voct

einen seltenen Zauber verlieh. Wachtel wurde nach der Vor-

stellung die besonder« Auszeichnung zu Thnl, von dem Füratrn

OberstkAmuierer, der nun in Wien eingetroffen ist, zur Audienz

geladen zu werden, wobei diesem siiiumbrgabtesteu Säuger

Deutschlands in deu sehiurlcbtlbafttsteu Ausdrücken die Ver-

sicherung Allerhöchster und hoher Zufriedenheit zu Theil ward.

Wachtel, der seinen diesjährigen Urlaub zu Gastspielen io Berlin,

Breslau, Mauuheim und Schwerin verwendet, hat von dem lin-

pressario der Italienischen Oper In London, Gye, einen unge-

mein brillanten Engagemruts-Anlrag für di« Dauer von zwei Mo-

naten, April und Mai, erhallen, den er aber wegeo der oben

•rwAhoteu Gastspiel»- Abschluss« zuiückweiaeii musste. — Wir

sind nah« daran, drei uuaerer beliebtesten Primadonnen zu ver-

lieren, deren Coulrakt zu Ostcru lbb4 abläuft uod bla zum heu-

tigen Tage nicht erneuert wurde. Auf di« Damen Lieb hart

uud Krausa reflecllrt das Berliner Hoftheater und bat bereit»

die betreffenden Aucrbleluogru machen lassen, auf Fr. Fabbri-

Mulder hat daa Coiniic vom Theater io Frankfurt o. M. sein

Auge gewoifen uod so brillante Anträge gestellt, das kein Zwei-

fel vorwallet, die genannte Küuallcrln werde deu Antrag annt-h*

men. — Offenbacb ist am 8. d-, nachdem er am ö. der Eröff-

nung der Bouffts parisims btigcwobnl, wieder hier eingetroffen

und hat am 10. die Orcbeslerproben seiner Oper „Di« Rheinnixe“

im Hofoperntbeater, wo dieselbe am 16. zum ersten Male aulge-

fübrl werden soll, etogelelict. Die MtOheiJuDg hiesiger Blätter,

das» die Differenzen zwischen ihm uud Treutuano einen fried-

lichen Abschluss genommen, sind unrichtig, indem Direclor Treu-

mann sieb gcnölblgt grasheu bat, seinem mit Offeobach auf die

Dauer von & Jabreu abgeschlossenen Vertrag durch richterlich«

Entscheidung Geltung zu verschaffen. Indessen wird im Carl-

tbeater seine Operette „Signor Fagotto“ mH Frau Grobecker

in der Titclpariie clnstudirl. Suppi hat sein« ueueste Arbeit

„Das Chor dar Rache“ bereits vollrodet uud der Direclioo über-

reicht. Der Componiat der sehr melodiecn-frkschen Operette

„Manuschsft am Bord“, Herr Zaytz, wurde auf die Dauer von

5 Jahren von Treumann engaglrt. Zaytz ist soeben mit eitler

neuen Operette lür diese Bühne beschäftigt. Auch Klsrr's Operette

„Tanzende Blumen“ ist zur Aufführung angenommen.

— Nebst der Parodie „Der Postillon“, io welcher die Gail-

rneyar Wachtel imitirro und französische Couplets und Chan-

sonneltes singen wird, bereitst uiso im Theater an der Wien Pa-

rodieen der Opern „Norma " uud „Stumm« von Porlici“ vor.

— Frau Fabbrl-Mulder bat sich kürzlich ln der Miuori-

Digitized by Google



15

lenkirrbe «ucb als eine vortreffliche KirehrnsAngerin erprobt und

eich auch hier, wie auf der Bühne und im Concrrlsaal, die all-

gemeinste Anerkennung gesichert. Ibr weihevoller Vortrag so-

wie ihre edle Auffassung trugen nicht wenig zur Erbauung der

GemQtber bei.

— Hofballinusikdirector Johann Straus*, den noch ein

zweijähriger Contrakt mit einer gesicherten Revenue von 36,000

Gulden an Sl. Petersburg bindet, Ist mit der Composition einer

einactigen Operette beachAfiigt, wozu ihm einer der bekanntesten

Schriftsteller Wiens den Text geliefert bat.

— Au Concertan war die verfloss»- ne Woche überreich. —
Nrbat dem Abschieds-Concert Laub's, der grgenwArtlg In Brüs-

sel neuen Triumphen entgegengeht, vvnr noch da« interessante

Concert der Singacaderaie und die Privatsoiree Pauer'a von

Belang, die übrlgeu musikalisckm Producllonen, xu denen auch

die am 6. d. un Hofoperntheater aiatigehable Arndcmi« xu xAblen

ist, erhoben sich wenig Ober das Niveau des Gewöhnlichen.

OlraOle. Mit dem 21. üecembrr endete die erste HAIfte der

riiesjAhrigeo Thealersaisoo, wrlche mit dem 15 September be-

gonnen batte. Im Ganxen laoden wAbrend dieser Zeit 62 Vor-

stellungen atall. Unter den Opern fand Mryerbeer'a „Dinorab"
dru meisten Beifall und wurde sechsmal bei stets gefülltem

Hause wiederholt. OemoAcbst wird Mryerbeer’a „Prophet“, dann

Wagner’s „TaonbAuscr“ neu einstudirt xur Aufführung gesogen.

— Der Kammermusikverein hat im Decembrr die erste

Quartett-Production veranstaltet, bei welcher Qaarfrtte von Ru-

hiosteln und Beethoven, dann Meodelssohn’s C-moll-Tno für Cla-

vier, Violine uod V'ioloucell xur Aufführuog kamen, Das Pro-

gramm der (liebsten äülruc eutbilr ein Quartett von Ilaydo und

•Ines von Cberubinl uod als Zwisebrnplrce Spohr's Quintett für

Clavirr und Streichinstrumente io C-moll.

Peetb. Eduard Remeoyl iet jetzt von seiner Kunstreise

hierher zurüokgtkebrl und hat von dem Ertrag» seiner Heise

2000 . an die Kasse für nothleidende Ungarn gegeben.

Baad. Das vierte Abonnements • Coucert am 13. December

gab uns die „Egmoot ,k-Ouvsrlure vou Beethoven, Hymne für So-

pransolo (Frau Merino-Genasl) und Chor mit Orgelbrgleilung

vou Mendelssohn. Der xweile Thril brachte Sobumann'a „Mari-

fred“-Musik mit verbindendem Gedicht von R. Pohl, gesprochen

vom Hofschauspieler Ludwig üevrleut au« Wiesbaden. Ein

Unwohlsein verhinderte unsere bochgeschAizla SAngerin Fr. Me*

riau-Geoast an diesem Abend aufzulreten. Demuacb übernahm

nur wenige Stunden xuvor Frl. M. Reiter (Tochter unsere« ver*

ehrten Musikdirector*) die Sopransoh und führte ihre Partie oicht

nur xur allgemeinen Befriedigung aus. aouderu überraschte na-

nieotlicb durch ein veratAndnissvolle* Eingehen io Ihre Aufgabe.

— Das fünfte Abonnements-Concrrt am 20. December brachte In

der ersten Abtheiluug: „NacbklAnge von Ossian“, Ouvertüre von

Gade, Concert für Pianoforle, Violine und Violoocell mit Orche-

ster von Beethoven, vorgelrageo von den Herren Ed. Mertke,

Abel uod Kahol, eodanu: Serenade für kleines Orchester (A-dur)

von Job. Brahms uud Polonaise von Weber für Pianoforte (mit

Ofchesterbegleituog von Fr. Liszt), vorgelrageo voo Hro. Martkr.

Rotterdam. Ausser der neuen Hiller'scbeD Oper „Die Kata-

komben“ brachte die deutsche Oprr an Brelboveu's Geburtstag

ein Festprogramm, eothaltend die siebente Sinfonie und „Fldelio“

sowie xum Debüt des Barilonlstrn Duschoitx den „Troubadour“.

Ilaag. Dösiröe Artflt hat in der „Diligentia * gesuogen; dem
Coneerle wohnten die Königio, der Prinx von Oranien und viele

hohe Hernchalteo hei.

Brüssel. Bertrand bat eodlkcb sein xweitea Wiederauflre-

ten Im „Robert“ ermöglicht; auch der „Graf Ory“ iet mit den

Damen deMaesen, Fa I vre und Hro. Jourdan gegeben worden.

— Carlotia Pattl wird am 7. und 9- Januar hier Im TbAAlre

de In Monoale In xwoi Concerten singen.

Lüttich. Die Cantate von Benoit, für die Geburlsfeler des

Könige Leopold componlrl, wird In der Fastenzeit noch einmal

im Theater aufgeführt werden. Der Gesangverein „Legis“ und

die ersten Künstler der Stadt habeu Ihre Mitwirkung zugrsagt.

— Das jAhrlicba Cooservaloriums - Concert bei Gelegenheit

der Preiavcrtheilung batte ein grosses Publikum herbeigezogen.

Die Ouvertüren xu „Leonore“ und xum „Freischütz“ wurden in

vorzüglicher Weise vorgetrngen. Die mit Preisen Gekrönten, welche

sich hörm Hessen, waren Massart, Bernard und Maobiri,

Freierer auf dem Horo, der Zweite auf der Claritiptle, der Letzte

auf der Violioe. Alle drei zeichneten sich durch VirtuosilAl au«.

Der Chor «eng ein Att vtrum voo Soubre, dem Dirrclor des Instituts,

und die Solisten sengen Bruchstücke aus Haydn** „Schöpfung“.

Paris. In der grossen Oper war die Aufführung von Ros*

elni's „Moses“ das Haupterelgnlse. Seit 1852 war die Oper Dicht

gegeben worden uod von der eiten Beaelzuog Ist nur Ob io Übrig

geblieben. Er brniübl sich, in dieser Rolle das Vorbild Levae-

seur's zu erstrrbeu, und in der Tbat hat seine ganze Leistung

etwas Edles, Würdevolles. Mlle. Marie Bat tu sang die Am&iats,

Mlie. de Taisy dl« Mutter. Für die rein musikalische Ausfüh-

rung muss men Herrn Georges Hainl danken; Chor und Orche-

ster waren vorzüglicher als Je. Leider wurden die weiteren

Aufführungen der Oper durch di» Indispositionen Warnt*« ver-

hindert; man musst« die „Favorita“ und die „Jüdin“ eioschfeben.

Da« Kai8erpnar wohule der ersten Aufführung des „Moses** hei

und bescbled den Direclor Herrin nach dem vierten Aele zu

sich in die Loge, um seine Anerkennung auszuspreeben. Die

Auber’sche Oper, die auf den 28. Decembrr festgesetzt war, wurde

aber wieder aufgeschobeu und zwar diesmal nul Wunsch des Kai-

sers, da die erste Aufführung nicht mit der des „Moses** Zusam-

menfällen sollte. Der 9. Januar war zur Aufführung aogesetzt.

— l)ie erste Roll« der Adclioa Pulli arn TheAlre Italien

wird die Amin« sein, mit ihr tritt Nicol In! als Elvioo auf. Mm«.
Cbartou-Dettir ur soll vou Bagler engngirt sein, — Der Verdi-

sehe „Maskenball“ hnt nicht sonderlich gefallen; F raschln!

allein erhielt Beifall. — Mim-. Trebel li- Bet II oi Ist mit Ihrem

Gatten hier ringHroffen. — Am 2. Januar fand die erste Auffüh-

rung des neu riustudirlen Guunod’schen „Faust“ im TheAlre

Lyrtque statt. — Di« Eröffnung der Boufft-e Parisieu* war auf den

4. Jsouaj festgesetzt. — Fast alle Pariser Theater scheinen Ihren

Chor verslArkeo zu wollen, wenigstens Duden überall die Proben

ueuer Choristen statt.

— Thalherg war hier; nachdem er in London und in den

Provinzen 109 Concerte gegeben und Geld und Ehre g«»ammell

hat, ist er Ober Marseille nach Neapel gereist.

— Io dem vorletzten Concert populaire wurde eine nied-

liche Piece von Saint-SaAus: Scherzo-Marche da ccpo verlangt.

Das letzte Concert brachte: Sinfonie pastoral« vou Beelbovra.

Andante und Schrrzo von H. Schumann, Ouvertüre „Euryaothe“,

Romaoze aus einer Sinfonie vou Haydn und „Teil“-Oüverlor«.

— Nach dem Almnnach der Otpheonislen und Gesangver-

eine, weither soeben erschienen ist, belief sieb die Zahl der im

Jahre 1863 io Fraukreich abgrbal'eoeo Gesangfeste auf 36; 1300 vrr-

Verschiedene Vereine mit ungefAhr 39,000 SAngeru waren dabei

betheiligt. — Sobulhoff war Anfang d. M. hier erwartet und wird

dm Winter hier verbringen. — Sivorl wird am 7. Februar Im

Clrque Napoleon bei Pasdeloup spielen. — Es ist jetzt ganz fest be-

stimmt, das» Carlotia Patll sich am Charfreltage in dem Con-

errt populaire liöreu löset, Man spricht auch von einer grossen

Festlichkeit in der Oper, hei welcher Gelegenheit dis Künstlerin

und Fraschini mitwlrken sollen.
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— Frankreich hat drn Tod zweier verdienter Männer tu

beklagen. Martin Bcsulieu, ein verdienter Componlal, lat am

21. December Io aeiuem Geburtsorte Niorl verschieden. Er war

ein SchOier von Mehul und bereits 1609 mit dem Preise gekrOnt

er war der Gründer der musikalischen Congresae des Wrsteus.

Beaulieu bat mehrere Brot hören Ober den Rylhmus und Ober die Mu-

sik der Alten geschrieben, welche die Aufmerksamkeit der musi-

kaliaohen Welt erregten. Vor einigen Jahren wurde er corrctpoo-

direndea Mitglied dm Instituts drr schönen Künste und hat als

solches demselben viele werthvollen Aufsätze geliefert. F.in an*

derer Dahingesebiedeiier Ist der Ronianzrncompoulst Broguiörea;

der Verstorbene hatte ein nur kleines Feld, aber auf diesem klei-

nen Felde verstand er, sieb populär zu machen, und seine Ro-

manzen werden Oberall gesungen.

Lyon. Mine. Gabel, kaum voo ihrem Unwohlsein geoe*

sen, ist ala Dkoorah wieder aufgetreten und hat dabei ihre phy-

sischen Krlfte überschätzt; rin RQrkMI trat ein und das Theater

sah aich In die Nothwendigkeil versetzt, die Aufführungen des

Meyerbeer'schrn Werkes zu suspendirv-n.

Orleans Das hiesig« musikalische Institut hat den Cellisten

Alfred Piattl für das Concert am 15. Jan. engagirt.

Turin. Ein italienisches Journal bringt die ausführliche

Liste der im vorigen Jahre aufgrführten neuen Opern« davon sind

zu nennen: „Rirnii" von Perl, in Mailand; „Feruccio'* von

Magliool, io Florenz; „Clncica Sismoudl“ von Bridaugoli, in Assici;

„Zaire“ voo Corooa, in Livorno; „Plecarda Dooati’* von Ma-

aenzza, in Livorno; „Beatrice Cmci" voo Rota, io Parma; „Vitto-

ria'* von Bona, in Qcnua; „Ivanhoe“ von einem Ungenannten.

In Baslla; „Orio Suranzo" von Zescevich, In Triest; „II di di

Michele“ voo Quarenghi, In Mailand; „Rfenzi“ von Kasrhprruff.

Io Florenz; „Giovaona di Catlilia“ voo Battisla; „La Fidanzala

di Marco Bozzari“ von Fronlini, in Catania; „Ezzclino da Ro-

mano“ von Nabcraaro, in Genua; „Stradella" von Flotow, io

Lugo; „Prufugbi Fiainmioghi“ von Faccio, In Mailand; „Aldlna“

von Gaodotfl, in Mailand; „11 R'aprimento“ von Piocbtrle, in

Perugia; „LaditUo“ voo Piaauo. in Florenz.

London Die literarische Welt hat durch den Tod William

Thnckeray's einen herben Verlust erlitten; Thackeray galt für

den Rivalen Dickens*, und seine Schriften sind iu jedem Hause

Englands zu (luden. Die Popularität dieses Mannea, dar eigent-

lich zur Musik In durchaus keiner Beziehung stand, war ao gross,

dass die „Musical World“ Jn ihrer letzten Nummer einen aus-

führlichen Bericht seines Lebens, «eines Todes uud seines Lei-

chenbegängnisse* mit einem sebwarzro Rande bringt.

— Gegenwärtig ist hier wieder eine Parlour-Oprra im Gange.

W'aa ist Parlour-Operaf Eiu Elixir von Oper, Vaudeville, Drama.

Lustspiel uud Posse, In der gewöhnlich nur zwei bis drei Per-

sonen wirken. J- Ixt lat hier das Ehepaar Elllot-Galer und

Fanny Reevsa. Diese drei Personcu führen allabendlich zwei

Opern auf: „Cousin Kaie“, Musik von Lubg, und „Tbs Hauoted

Mill“, Musik voo Mallaadaius.

Unter Verantwortlichkeit von R, Rock.

Die Stelle eine« Dirigenten der Mainzer Liedertafel und de«

Damengesangvereins, womit bisher ein Geholt find. Remuneration

)

ton fi. 1000 verbunden war, ist vom 1. April 1804 an erledigt.

Qualißzirte Bewerber für diese Stelle werden ersucht, sieh

bi« spätestens 31. Januar bei dem Präsidenten der genannten

Vereine, Herrn Frans Schott, zu melden.

Maine, den 24. December 1803.

Der Vorstand der Mainter Liedertafel
und de« Damengesangvereins.

Im Verlage der Unterzeichneten erscheint mit vollständigem

Fieenthums- und Aufführungsrecht:

Des Sängers Finch
Oper in drei Acten

(Text mit Benutzung des llhland'schen Gedichts)

Musik von

Ä. LAMMT
in vollständigem Klavier-Auszug mit Text Einzelne

Arien, Arrangements für das Pianoforte zu 2 und

zu 4 Händen.

Berlin, den 12, Januar 1864.

Fd. Bote & (i. Bock
(K IIOCK) Köoigl HofmoEikhsodluBg.

Im Verlage der Unterzeichneten erscheinen demnächst mit

Eigenthumsrecht:

Benedict. J„ Ouvertüre zur Oper: „Die Rose vou Brln“ für Orch.

Iterlloz, H., „Beatrice nnd Benedict“, Oper ln 2 Acico nach dem
Franz, deutsch benrb. von R. Pohl. VullsL Clav.-Ausz. mit Text.

Rllae. B„ Jubiläums Marsch Tür Orchester

Grell. Singstimmen zur 16stimmigen Hesse.

Gun gl, Josef, Op 169. Csardas-Marsch. - 0p. 190. Streithansel-

Polka. - Op. 19t. Dellir-Marsch. - Op. 192. Vereinsball-Polkn.

— Op. 193. Melodien-Albam, Potpourri. Op. I9i. Potpourri

Ober slavlsebe Lieder. — Op. 195. Gross ao Rauchen — Op.

lOd. Dis Kosende, Polka - Mazurka. — Op. 197
. Abschied von

Mönchen, Walzer. — Op. 19*. Apollo-Polka-Mazurka. - Op. 199.

Erteneruog an Dresden, Walzer. — Op. '200. Eine Rose aas Hjm-

phenborg, Polka. — Op. *201. Der Rekrut, Marsch. — Op. 202.

Debatten-Walzer für Pianoforte und in den Ohl. Arrangements.

Hertel, I*., Neuest« Tänze aus P. Taglionf's Ballet: „Horgano“.

Op. 69. Quadrille. — Op. 70. Uugarcse und Csardas für File,

und Orchester.

Keler-Brla, Op. 30. Sofie-Polka für Pianoforte und Orchester.

91uzio. C, Culotta Pattl-Walzer und Die Nachtigall für Gesang

mit Pianorortebeglcitung.

Tauber!, W
,
Ouvertüre zur Oper: „Macbeth“ für Orchester.

W Oerel. n.. Op. 43. Das kranke Kind, Ballade für eioe Mittel-

Stimme mit Pianofortcbcglcitunij;.

Collection de* Oeuvre* cla**ique* et moderne*.
linydn« u. Mozart« Quartette, Quintette, Sinfonleen Im vier-

bändlgen Clavier-Arraogement ven Bngo Ulrich.

Haydn. J„ Sinfonie Ho. 16 (C-dun.
— — Quartett*. Op. 74. No. I. G-dur, No. 2 F-dur, No. 3. 6-moll.

Op. 77, No. I. G-dur. Op 64, No. u. D-dor Op. i.0, No, 4. Fls-moll.

Mozart, \V A . Streich-Quintette No I. C-tnoll, No. 2. Es-dor

(mit Harn), No. 3. C-dnr, No. 5. A-dar |mit Clarioetlei, No. ti.

D-dnr, No. 7. Es-dor.

— — „Die Eotlnbrsng ans dem Serail“. Clavier - Auszug für

Pfie. allein von A. Conradi.

Muticn sacra. Tel. XTL» hcratisgegeben zum bestimmten Gebrauch

des Eonigl. Domebors vom Kgl. Musikdiieclor R. v. Heriberg.

Ilnmcau. J. P., 4 Pieccs cararlcrisiiquc# iL Egyptiennc, Le Rappel

des Oiseaux, Le Tambourin, Menueil) pour Ic Piano rev. et corr.

par H. Krigar.

Berlin.

(E. Bockl Köoigl. Hof-Musikhandlung.

Verlag von Ed. Bote & G. Bock (E. Bock), Königl. Hofmusikhandlung in Berlin, Französische Str. 33*. und U. d. Linden No. 27.

Dratk ftn C F. Selimidt in Berlin, Unter den Linden No. JO.
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Oper und Oratorium.
(Fortsetzung.)

Jede Besonderheit der Form setzt eine Besonderheit

des sie erzeugenden Inhalts voraus. Auch die verschiedene

Darstellung der Historie im Epos, wie im Drama und die

Scheidung des letzteren in recitirendes Drama, Ora-
torium und Oper ist weder zufällig noch willkürlich, son-

dern unterliegt nothwendigen Gesetzen.

Epische Stoffe sind nicht zugleich auch dramatische,

obgleich beide ihrem innersten Wesen nach auf einander

bezogen sind. Das Epos erzählt das Vergangene — das

Drama stellt es als wirklich gegenwärtig dar, als vor

unseren Augen werdend, und diese Verschiedenheit der

üehnndlungsweise wird natürlich maassgebend für die Wahl
der Stoffe.

Als erzählendes Gedicht ist das Epos mehr auf That-

sachen angewiesen als auf die psychologischen Prozesse,

deren Resultat jene sind. Das Epos fasst dio Handlung
in ihren Pointen und verwendet natürlich mehr Sorgfalt

auf Schilderungen wirklicher Zusläude, als auf innere Vor-
gänge.

Im Epos offenbart sich daher der Geist des Volks,

nicht in ahslracter Fassung, sondern wie er sich kund
thut und bothntigt in den Bewegungen der Geschichte.
F-s lehnt sich mit allem Nachdruck an die reale Welt, in

welcher der sich äussernde Geist des Volks objective, ru-
hig sich ausbreitende Gestalt gewonnen — an Ereignisse,
we/cho das Volk im Grossen und Ganzen bewegten. Der
epische Held beschäftigt uns daher nur so weit als seine

eigenen Interessen zugleich Interessen des Volkes sind, so
dnss seine Geschichte ein Stück Volksgeschichte ist und
sein Sieg oder Fall zugleich Sieg oder Fall seines Volkes
bestimmt. Der Kern des Epos ist sonach die Veran-
schaulichung des Volksgeistes in seinen Timten, und die

Gemfithswelt der mythischen Zeiten mit ihren Göttern,
niesen und Zwergen, wie die Well des Heroeolhums und

die der gemeinen Wirklichkeit geben dem Epos gieichmis-

sig Stoffe für seine Darstellung.

Der Kern des dramatischen Gedichts ist der

Kampf der Ideen an sich mit Widerstreitendem, daher ver-

langt das dramatische Gedicht individuelle Figuren. Das
Epos zeigt uns den Menschen meist nur als Gattung.

Während im epischen Helden sich der Geist des Volkes

coucentrirt, so dass jede Besonderheit der Individualität

sich verliert in der Allgemeinheit des Volkscharakters, sucht

der dramatische Held sich selbst, seine eigene Individualität

nicht nur zur Anerkennung, sondern zur Herrschaft über

jene Allgemeinheit zu bringen. Das dramatische Gedicht

führt alles in lebendigen Individuen vor. lOst dio That-

sachen auf in die sie bedingenden substanziellen Empfin-

dungen. Epische Stoffe sind demnach diejenigen Er-

eignisse, welche eine solche Zerlegung, ein Zurückrühren

auf Individualitäten nicht zulassen und dramatische die-

jenigen, welche sie fordern. Der Inhalt des epischen Ge-

dichts ist meist von ungleich grösseren und weiteren Di-

mensionen, als der des dramatischen. Das Drama ist in

Wahl seiner Stoffe viel mehr auf die engeren Kreise des

Staats und der Familie beschränkt, als die Quellen und

Prinzipien der Handlung, als die tragischen Mächte, welche

den Conflict, die Grundlage des Dramatischen, herbeiführen.

Noch weilere Beschränkungen erfährt natürlich der Kreis

der Stoffe für das Oratorium und die Oper.
Hier wird der Aniheil, den die Tonkunst an der Dar-

stellung des Drama nehmen soll und kann, bestimmend.

Als Kunst der Innerlichkeit, als die Kunst, welche das

gesammte seelische Leben zu offenbaren vermag, nnd zwar

ganz unmittelbar nur durch ihre unvermittelte Erscheinung,

vermag sie das Drama auch nur so weit zu unterstützen,

als dies gleichfalls das Seelenleben äusserlich (farzustellen

unternimmt. Dos innere seelische Leben legt sich uns in»

.1
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Drama aber nicht in vereinsamter Isolirung, sondern in

seinen Beziehungen zur Aussen weit dar. Es entwickelt sich

in Gedanken, nicht wie sie zufällig im Wechsel der Gefühle

entstehen, sondern wie sie, als in sich gefestigt zu Ideen,

in ihrem eigenen Zusammenhänge sich selber tragen.

Wie weit nun die Tonkunst an dem gesammten dra-

matischen Verlauf Antheil nimmt, dass wird sich am sicher-

sten ergeben, wenn wir diesen in seinen Einzelheiten

verfolgen und das Verhalten der Tonkunst zu ihnen un-

tersuchen.

AI« erstes Erfordernis«» gilt hier, dass uns das Drama
Ober seinen Boden orienlirt, durch Decoralion und Costüm

die lokalen Voraussetzungen giebt und uns so in eine Welt

bestimmter Vorstellungen selbst gewisser Ideen versetzt.

Auch hieran vermag die Tonkunst schon Antheil zu neh-

men, freilich nur nach ihrer Weise — nicht gegenständ-

lich, sondern nur nach ihrer poetischen Wirkung auf’s Ge-

müth, nach ihrem Geist. Sobald die Zeit, welche das

Dramatische zu seiner Voraussetzung hat, eine bestimmte

Physiognomie zeigt, findet sie durch die Tonkunst einen oft

noch prägnanteren Ausdruck, als in Costüm und Decoralion.

Die Besonderheiten des Ausdrucks, welche die Tonkunst

ferner durph nationale und klimatische Einflüsse gewonnen,

oder die ihr durch ihre mannigfaltige Stellung zur Natur

geworden, machen sie auch fähig, die lokalen Bedingungen,

unter welchen das Drama sich entwickelt, in das Bereich

ihrer Wirksamkeit zu ziehen. Sie ist vermögend, lokale

Töne aufzunehmen und künstlerisch zu verarbeiten, und

nimmt dadurch direct Bezug auf den Ort einer Handlung.

Die Welt des Wunderbaren ist daher ein viel günstigerer

Stoff für das musikalische als für das recilirendo Drama.
Gegenstandlos, wio diese, vermag die Tonkunst das ganze

phantastische Getriebe derselben mit so unwiderstehlicher

Gewalt zur Erscheinung zu bringen, dass wir den künstli-

chen Mechanismus übersehen und in einer realen WelL zu

leben träumen.

Nicht aber nur dadurch, dass die Tonkunst Formen
nufnimmt, in welchen der Geist vergangener Zeiten schon

Gestalt geworden ist, vermag sie diesen wieder herauf zu

zaubern, sondern sie erfasst ilm selbst in seinem innersten

und geheimsten Weben und weil sie ihn zugleich ohne die

kleinlichen Erscheinungsformen der endlichen Welt darstellt,

so müssen natürlich seine Beziehungen zur Handlung wie

zu jeder einzelnen Person nicht nur lebendiger und fass-

barer, sondern auch innerlich unterhaltener bleiben, als cs

die raffluirtesto Decoralionskunst vermag.

Das Thatsächliche. was das Dramatische zu seiner

Voraussetzung hat, erfahren wir meist, wie erwähnt, im

Dialog, und wie dieser in der recilativischen Weise des

Gesanges erfolgreiche Unterstützung findet, ist allbekannt.

Durch die klangvolleren Accente erlangt das Wort er-

höhlero Bedeutung; die Beziehung der einzelnen unterein-

ander kommt zu lebendiger Anschauung und durch Vor-,

Zwischen- und Nachspiele wird auch die Einbildungskraft

angeregt, und dadurch der innere Zusammenhang zu sinn-

lich wahrnehmbarer Gewissheit gemacht.

Die Ideen endlich, welche den gesammten dramati-

schen Verlauf bestimmen, treten zunächst in ihren Trägern,

den handelnden Personen uns entgegen; diejenigen sowohl,

welche jene Welt der Voraussetzungen beherrschen, als

auch die, welche als ein neues, feindliches Element ihnen

entgegen treten. Erst dadurch wird der Kampf der Ideen

dramatisch, indem er persönlich wird.

Hier nun gewinnt die Tonkunst auch erst die Bedin-

gungen und die Bedeutung als dramatische Musik. Die

Wahrheit des dramatischen Verlaufs setzt treueste Charak-

terzeichnung voraus, und diese zu unterstützen, eigentlich

zu vollenden, das entspricht der innersten Wesenheit der

Tonkunst: den Geist in seinem rein inneren Zeitleben zu

erfassen und darzuslellen. Das Wort offenbart schon nicht

mehr den Gesommtorganisrous des Geistes an sich; es offen-

bart ihn vielmehr in seinen speciellen Beziehungen zur

Wirklichkeit — im Gesammlorganismus der Tonkunst findet

dagegen der Organismus des Geistes reichsten Ausdruck.
Die voflsto psychologische Wahrheit der Charakterzeich-

nung wird daher durch den Hinzutritt der Tonkunst erst

möglich. Sie erst gewährt uns einen vollen Einblick in

die geheime Werkstatt des Geistes, bis dahin, wo die un-
sichtbaren Fäden seines gesammten Handelns zusammen
laufen; dadurch wird uns dies erst vollständig verständlich

;

wir gewinnen die Überzeugung von der Nolhwendigkeil
derselben. Sie nimmt dadurch weder Antheil an der Be-
wegung der Gedanken, noch an der tliatsiichlichen Lösung
des Conflicls; aber sie unterstützt sie und lässt uns ihr«

Bedingungen empfinden, dass wir ihre innere Nothwcndig-
keit nicht nur begreifen, sondern an uns selbst so lebendig

wahrnebmen. als wären wir selbst davon betroffen, selbst

dabei betheiligL Die Tonkunst vermag die äusseren Um-
stände, welche die Gefühle, Affekte und Leidenschaften der

handelnden Personen so erregen, dnss sie in Entschliessun-

gen und Handlungen nusbrechen, eben so wie die Tbat
selbst nur selten kaum entfernt auiudeulen; aber die ge-

snmmten inneren Prozesse, von der leisesten Regung bis

zum Ausbruch in die That, weiss sie so überzeugend dar-

zuslellen, dass wir sie an uns selbst lebhaft wahrnehmen,
sie mit durchleben und dass sich uns mit zwingender Ge-

walt das Bewusstsein von der Nothwendigkeit der bestimm-

ten That aufdrängt. Das ist die eigentliche Bedeutung der

dramatischen Musik. Hiernach werden sich nun auch leicht

die dramatischen Stoffe bestimmen lassen, welche dem mu-
sikalischen und die, welche dem recitirendeu Drama
angehören.

Die Musik ist unabweisbar bei alle den Stoffen, wo
das Dramatische den hier besprochenen Verlauf von Erre-

gungen zu Entschlüssen und Tüaten nimmt, die also ein

Zurückgehen auf ihre Grundlage, auf die substanzielle Em-
pfindung nicht nur zulassen, sondern fordern. „Don Juan”
ist ohne die ausgebreitesto Betheiligung der Tonkunst nie-

mals erschöpfend darzustellen, weil in ihm nur die Leiden-

schaften den ganzen dramatischen Verlauf bestimmen und

bedingen. Aelmlich verhält es sich mit „Fidelio“, „Fi-

garo“, „Templer und Jüdin” u. A. Diejenigen Stoffe, in

denen die geistige Bewegung als solche vorherrscht, die

philosophischen Tendenzdrainen, in welchen das abstracto

Denken die Gefühle, Leidenschaften und Affccte, dio Situa-

tionen und Verwicklungen und die Tbat beherrscht, entzie-

hen sich natürlich der musikalischen Behandlung. Der Be-
wegung des Gedankens vermag die Musik nicht zu folgen.

Sie würde eine solche Verbindung auch nur mit Wider-
streben eingehen, ohne Gewinn für ihre eigene Entfaltung

und von offenbar oachtheiligem Einfluss auf die Handlung,

die sie in solchem Falle herab zieht aus der reinen Ilöho

des Gedankens in das Getriebe der Leidenschaften. „Faust“,

„Hamlet”, „Nathan“ müssen als Opernsloffe ihre gauze Be-

deutung verlieren.

Eugcr natürlich wird noch der Kreis für Oratorienstofle.

Ueber das Verhältnis* der üpernstoffe zu den Oratorien-

stoffen konnten schon einzelne Andeutungen gegeben werden.

Es giebl eine Reihe dramatischer Vorgänge, die ihre

Beziehungen zur aussem endlichen Welt verlieren müssen,

damit sie auf den ihrer würdigen Standpunkt, auf die ideale

Höhe der Anschauung versetzt werden, welche ihrer ur-

sprünglichen Bedeutung entsprechend ist. Dramatische

Vorgänge, die auf so natürlichen, engguschlossenen psycho-

logischen Prozessen beruhen, dass sich ihre Beziehung zur

realen Welt ganz von selbst ergiebt und jene, dio ihrer

welthistorischen Bedeutung halber gar nicht anders gedacht

werden können, als in so ausgebreiteter Beziehung zur ge-
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summten Welt, dass dagegen selbst die imposanteste Theo*

terwirkliehkeit nur zum Zerrbilde werden müsste, sind die

rechten Stoffe für das Oratorium. Dramatische Stoffe, wie

Samson, tragen ihren Schwerpunkt so in sich, dass sie

auch nur inoerlich angeschnut sein wollen und jedes äussern

Apparats entbehren, und Moses, Elias oder Judas Macca-

bäus, Paulus oder wohl gar Christus mit all’ dem Theater-

flitterausstatten zu wollen, wäre ein wunderliches Unternehmen.

Nicht, dass diese Stoffe der heiligen Geschichte angehüren,

entzieht sie der theatralischen Darstellung und macht sie

zu Stoffen ffir die orntorische Behandlung, sondern das

Weltgeschichtliche ihrer Stellung und Bedeutung ist es, was

widerstreitet, sie in die kleinlichen Verhältnisse der Bühnen-

Wirklichkeit zu bannen.

Aus diesen Gesichtspunkten betrachtet, gehören auch

die verschiedenen Sagenkreise dem Oratorium an. Die Sage
umrankt Helden und Ereignisse mit dem Scheine des Wun-
derbaren, um sie der gemeinen Wirklichkeit zu entziehen,

sie zu aussergewöhnlichen Erscheinungen zu machen, und

der dramatische Dichter thut selten wohl das Streben zu

pnralisiren, indem er durch die theatralische Darstellung

die Beziehung zur endlichen Welt wieder herstellt. Anders
verhält es sich mit dem Mähreben. Für die Darstellung

seiner phantastischen Welt ist der gesammte Theaterappa-

rat meist ausreichend.

Hiernach lasst sich weiterhin auch das Verhältnis des

Oratoriums zu den Cultusforinen bestimmen.
(Fortsetzung folgt.)

Iteceusionen.
Moritz Schön, Praclischer Lehrgang für den Violin-Ufl-

terricht. Breslau, F. E. C. Leuckart.

Der rühmlichst bekannte Verfasser hat seino früher

mehrfach einzeln erschienenen Unterrichtswerke für Violine

in einer zweiten Gesamratausgabe mit liinzufügung neuerer

fortschreitender Folgen von leichten Hebungs-Stücken in

Form von Duettinos für zwei Violinen, als eine zusammen-
hängende Elementar - Violinschule zusammengestellt. Das
Werk ist in 12 Lieferungen erschienen und umfasst Alles,

was das Elementare des Unterrichts in passender und prac-

tischer Reihenfolge erfordert, über welche Letztere, so wie
über das Verdienstliche des ganzen Werkes, wir uns be-
reits in No. 42 des zehnten und No. 40 des eilflen Jahr-
gangs d. Z. lobend ausgesprochen haben.

Die uns jetzt vorliegenden Lieferungen No. 13— 18 bilden

einen Nachtrag des Werkes unter dem Titel: „Ergänzungs-
Hefte“, wovon jedoch Heft 13 noch zum Originalwerk ge-
hört, da cs eigentlich nur eine Erweiterung von Heft 7 ist.

Die Hefte 14, 15 und 16 sind „Schule der Geläufigkeit“

benannt und geben 42 instructive Ucbungsslücke in der

ersten Position mit Bezeichnung des Fingersatzes und ver-

schiedener Bogenstriche, als tägliche Studien. So sehr wir
auch mit dem elementaren Tlieil des Werkes incl. Heft 13
einverstanden sind, so ist dies weniger bei diesen Ergän-
zungstieften, namentlich bei No. 14, 15 und 16 der Fall.

Diese sollen dem Schüler Intonationsfestigkeit in der ersten

Position geben und wird diesem Zweck wohl mit Heft 14
genügt Heft 15 und 16 aber gehen darüber hinaus und
sind grössten!hei Is, besonders in den starken Kreuz- und
ß-Tonarten zu schwor. Schüler, die diese Uebtingsslüoke
gilt spielen sollen, sind jedenfalls auch so weit vorgerückt,
dass sie sich bis in die dritte Position bewegen können,
um so inehr, als sio schon in Heft 8, 9, 10 und II des
Elemenlanverkes darauf vorbereitet sind. Wären alle Vio-
linschüler angehende Violinisten von Fach, so würde
der Lehrer bei diesen Hebungen nach eigenem Ermessen

beliebig verweilen können. Der grössere Theil der Schüler

gehört aber der Dilettantenwelt an und diese kann auch
der gewissenhafteste Lehrer nicht so lange mit solchen,

mitunter schon recht schwierigen und grössere Ausdauer
verlangenden Uebungen bloss in der ersten Position tracli-

ren, sondern muss sie bnldmöglich auf leichte melodisch'»

Stücke führen, dio sich wenigstens bis auf die dritte Posi-

tion erstrecken, um ihnen Lust und Liebe zur Violinstuude

nicht zu verleiden.

Die letzten beiden Hefte, 17 und 18, behandeln die

höhere Technik und sind als Studien für ausgebildete Vio-

linspieler berechnet. Dass der Verfasser hierzu seine frü-

her unter Op. 3 erschienenen 12 Etüden (Oie Bull gewid-

met und von uus zur Zeit lobend erwähnt) benutzt, wollen

wir ihm nicht zum Vorwurf machen, nur dürften sie unse-

rer Ansicht nach hier verfrüht stehen, insofern zwischen

ihnen und den vorangehenden Elementarheften eine grosse

Lücke bleibt, deren Ausfüllung mit anderen, dem stufenwei-

sen Ausbildungsgange entsprechenderen Uebungen zweck-
mässiger zu erreichen wäre.

Mozarts Quintette für zwei Violinen, Bratsche und Vio-

loncelle, für Pianoforte und Violine bearbeitet von Georg

Vierling. Breslau, F. E- C. Leuckart.

Wenn schon an sich vierhändige Arrangements für

Piano von Sinfonieen. Quartetten etc. classischer Meister

gowissermaassen eine Nothwendigkeit geworden sind, in so

fern der dilettirenden Musikwelt auf dem Lande und in

kleineren Städten, wo ihre Ausführung in der Originalem-

Position mehrentheils fast unmöglich ist, ein grosser Ge-

nuss entzogen wurde, so müssen wir jedes derartige Ar-
rangement doppelt anerkennen, wenn, wie hier, der Verfas-

ser sich die Aufgabe gestellt, den Mängeln des Pianos

durch llinzuiiahme eiuer Violine mit so grossem Verständ-

nis und Geschick abzuhelfen. Wir finden dies in den bei-

den uns vorliegenden Quiutetton vollkommen bestätigt und

können wir nur wünschen, dass diese sowohl als die drei

noch fehlenden des grossen Meisters in dieser Bearbeitung

verdiente Anerkennung und möglichste Verbreitung finden

mögen. Auch können wir nicht unterlassen der Verlags-

handlung, für die sehr saubere Ausstattung, lobend zu er-

wähnen.

Ludwig Meinardus, Duo für Piano und Violine (No. 2,

A-dur), Op. 12. Breslau, F. E. C. Leuckart.

Nehmen wir den Titel des Werkes in jetzt üblichem

Sinn, so erwarten wir ein, für beide Instrumente melodien-

reiches und brillantes Salon* oder Coucerlstück. Der In-

halt giebt uns dies aber nicht, denn des Componistun In-

tention beruht hauptsächlich auf mehr oder weniger effect-

volle thematische Durchführung und Verarbeitung, so dass

uns die Benennung: Sonate utn so entsprechender dünkt, als

die technische Seite des Werkes hier die Hauptsache ist.

Die Erfindung der Haupt • Motive erhebt sich im Ganzen
nicht zu Originalität, wie z. B. der Anfang des ersten

Salzes:

Allegro non troppo.

etc.

wovon der Componist nur die erste Figur zum Haupllrdger

macht, dio aber doch bei der sehr häufigen Benutzung, trotz

mitunter interessanter Gegensätze, zuweilen monoton wird.

Etwas mehr geltend macht sich die Erfindung des letzten

Salzes, wo namentlich ein sich im 2. Theile entwickelndes

Fugalo auf folgendes Motiv:

3*

Digitized by Google

Violino solo.
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sehr gute Wirkung macht. In beiden Sätzen bemüht sich

der Componist, technische Fertigkeit zu zeigen, was an sich

ganz lobenswerth ist, nur aber hin und wieder zu viel

scheint und dadurch zuweilen um so deckender wirkt, als

in den verschiedenen Gegensätzen die Lage der beiden In-

strumente nicht immer ganz günstig ist. Auch die formello

Behandlung des Werkes ist lobenswerth und sehr flüssig,

doch finden wir, besonders am Schluss beider Sätze Längen

;

es ist als ob der Componist sich einer gewissen Hast über-

Hesse, immer noch etwas Neues zu bringen, um die Hörer

überall zu befriedigen. Der zweite Satz: Largo, scheint

uns das beste Stück des Werkes, namentlich wenn die

Spieler die recitativische« fast fantasiemössige Intention des

Komponisten richtig auffossen. Der Satz ist sionig gedacht

und durchgeführt und wirkt um so besser, als er nicht zu

lang gehalten, sich mit dem letzten Satz verbindet. Vor

allem ist zu loben, dass der Componist im Styl sich frei

von aller Nachahmung hält und ebenso das harmonische

Gewebe interessant, aber durchweg edel und natürlich hält.

Das ganze Werk ist der besonderen Beachtung würdig, jedoch

verlangt es musikalisch ferlige Spieler, weiche forgfalliges

Studiren nicht scheuen, da es Beiden eine nicht leichte Auf-

gabe stellt. C. Böhmer.

Berlin.

/freue.
(Königliches Opernhaus.) Frl. Kropp trat in verflossener

Woche noch als Isabella in Meyerbeer’a „Robert der Teufel'
4

und als Giulielta in Bellioi’s „Capulelti und Montccchi 44 auf und

bestätigte im Ganzen das Urtheil, welches wir nach ihrer ersten

Rollo (Lucia) abgegeben. Der Hauptmangel der Sängerin be-

steht neben der meist scharf und unedel klingenden Stimme in

der Ungleichheit ihres Gesanges Oberhaupt; die Intonation

ist nicht immer rein, der Ton von schwächlichem TremuÜren

nicht frei und der Geschmack erscheint bald nach guten, bntd

nach schlechten Mustern gebildet. Die Partie der Isabelle ging

weit über die Leistungsfähigkeit der Sängerin hinaus; Meyer-

beer verlangt hier nicht allein eine bedeutende Technik, sie aoll

auch überall brillant, mit höchster Leichtigkeit und Freiheit,

mit vollkommenstem Bewusstsein gegeben werden; um diea zu

ermöglichen, dazu gehört aber unumschränkte Herrschalt im

Bereich des Coloraturwesens, wenn die Leistung keine schüler-

hafte, hörbar mühsame werden soll. Dem Frl. Kropp schlugen

die Wogen der technischen Schwierigkeiten Ober dein Kopfe

zusammen, sie rang vergeblich gegen die Grösse der Aufgabe.

Aul diese Weise konnte der zweite Act nur einen Misserfolg

mit sich bringen, während der vierte Act mit der dankbaren

Gnaden-Arie wieder viel mehr angenehmen SUroiu-Food erfor-

dert, als der Sängerin vun der Natur verliehen ist. Dieser Mangel

wurde neben der Alice der Frau Harriers- Wippern doppelt

fühlbor, deren Stimmo so süss und weich, so klar und wohl-

lautend klang, dass sie des Sieges gewiss sein konnte. Cs

fehlte natürlich nicht an stürmischem Beifelle und Hervorrufun-

gen für die beliebte Künstlerin. Die Herren Woworsky und

Fr icke gaben ab Robert und Bertram durchaus lobenswerthe

Leistungen. — In der Bellini‘schen Oper halte Frl. Kropp einen

schweren Stand durch die Leistung des Fräul. Lucca in der

Rolle der Giulietta; bei so ungeheuer überwiegenden Vorzügen

unserer heimischen Künstlerin in Hinsicht auf Stimme, Technik,

dramatischen Ausdruck und Spiel konnte der Gast — selbst

wenn er um das Doppelte befähigt gewesen wäre — nur leiden.

Fräul. Kropp ist bereits wieder obgereist; sie sollte als lelzlc

Rolle noch die Venus im „Tonnhäuser44
singen, die Vorstellung

konnte aber durch Behinderung des Hamburger Tenoristen Hm.
Ha gen (welcher als Tannbäuser gssliren sollte) nicht statt-

finden. Wir sind darüber nicht ungehalten, da die geringen

Slimm-Mitlel des Frl. Kropp grade für diese Partie om wenig-

sten eine Aussicht auf eine gcuügeude Lösung der Aufgabe

boten. — Der Romeo des Frl. de Ahna ist eine sehr anspre-

chende Leistung, die Künstlerin hat dafür die erforderliche

schöne Stimme und die geeignete Persönlichkeit. Möchte Fr),

de Ahne nuo auch dahin streben, die Partie künstlerisch abtu-

runden, indem sie sorgsam die letzte Feile aulegt; es befinden

sich nämlich eine Menge veralteter Verzierungen in ihrer ge-

sanglichen Leistung, Verzierungen, die ihr von Fr. Jachmann

•

Wagner überkommen sind und die diese wiederum der Schrö-
der-Devrient nachgesungen hat. So klingt uns bei der Re-

petition der Arie; „Vor Romeo’* Rächerarme“ der Anfang:

entsetzlich nüchtern und wir schlagen der .Künstlerin vor, die

ganze Stelle so zu singen, wie wir sie von guten italienischen

Sängerinnen gehört hoben.

Gott euch mehr be - «ehüt - • • zeu

Ebenso müssen in der As-dur-Contilene im Duelt mit Giulietta

(l Act) die Trioleo breit und die drei Töne gleichmäsaig klin-

gen. es darf aber nicht der erste Ton auf Kosten der beiden

anderen verlängert werden, damit aus der Triole nicht ein Ach-

tel und zwei folgende Sechzehntel wird. Dergleichen sind

Kleinigkeiten, die aber in einer guten Gesangsleistung nicht vor-

kommeu sollen und die ja so leicht zu beseitigen sind. An

Wärme und dramatischer Krefl des Ausdrucks hat Frl. de Ahua

seit dem letzten Male, wo wir sie als Romeo genörl, bedeutend

gewonnen; auch die Lebendigkeit des Spiels hat zugenommen.

Das leere Haus entschädigte sich an der Leistung des Frl. de

Ahna für die anderen Unvollkommenheiten der Vorstellung und

zeichnete die Sängerin in jeder Weise aus. — Atn 17. d. Mts.

fand Gustav Schmidt'« „La Rönle 44 wieder eine freundlichu

beifällige Aufnahme; die Damen de Ahna, Gericke, Jach-

tnann. Sanier, wie die Herren Woworsky, Solomon und

Krüger sangen und spielten mit bestem Erfolge. — Die Kgl.

Oper hat io diesem Winter viel mit Krankbeilen zu kämpfen;

kaum ist Fr. Harriers-Wippern genesen, so muss Frl. Lucca in

Folge eines Fussübels das Zimmer hüten.

Das Programm der G. Sinfonie-Soiree der Königl. Kapelle

gab zwar nur ältere Werke, bddete aber in seiner Zusammen-

stellung interessante Gegensätze. Zuerst hörten wir Heetho-

ven’s Ouvertüre (No. 1, Op. S4| zu „Lconore 4
*. Hierauf

folgten Sinfonie D-moll von Spohr, Ouvertüre zu „Templer und

Jüdin 44 von Marschner, ferner Sinfonie C-dur von Haydn und

schliesslich Beethoven’» gross« Ouvertüre zu „Leonore“, welche

ihre obige Vorgängerin natürlich weit hinter sich zurücklässt.

Der erste Satz der Spohr'schen Sinfooie trägt sehr düstero

jOOQleO



Färbung und wirkl durch fast fortwährende harmonische Voll-

stimrnigkcit oft monoton, obschon er auch einzelne schone

Effecte enthält. Der zweite Satz eio recht sinniges Larghetto sowie

das sehr lebendige Finale erfreuten sich dagegen lebhaften

Beifalls. Die Oper „Templer und Jüdin“ gehört zu den frühe-

sten grosseren Werken Marschner's; als Schüler und specicller

Freund C. M- v. Weber*« ist es wohl verzeihlich, wenn er »ich

dessen Styl zum Vorbild genommen und zeigt dies diese Ouver-

türe unverkennbar. Auch bei Marschncr finden wir oft eine

drückende Schwere, jedoch anderer Art wie bei Spohr. Bei

diesem liegt sie mehr in complicirter Harmonie-Combination,

bei jenem aber mehr in einer gewissen Inslrumentiruugs-

Ueberladung, welche die Gegensätze des piano und forte

,

trotz

der lostrumeuteoinasseu nicht immer zu rechter Geltung kom-

men lässt. Die hiernach folgende Sinfonie von Haydn bildet

in ihrer naiven Einfachheit und ihrem Humor einen höchst

wohlthuenden Gegensatz zu den beiden vorhergehenden Wer-

ken. Besonders wirksam waren Andante und .Menuett durch

die ausgezeichnete Ausführung des Flöten* und Oboe-Solo*».

Die grosse Ouvertüre zu „Loonore“ gehört zu den Glaozstücken

der Königl. Kapelle und war ihre heutige Execution (beson-

ders die grosse Rapidität bei der Stretta am Schlüsse) ganz

vorzüglich.

Die dritte Kammermusjk-Soiree der Verbindung Zimmer-
mann-Stahlknecht, der einzigen Union, die sich für die

Pflege des Streichquartetts erhallen hat, fand im Laufe der ver-

gangenen Woche statt. Ein Quartett in A-niull von Adolph

Stahlknecht eröffoete die Soiree. Die Gomposition zeichnet

sich vor vielen neueren Werken durch Melodik uud rythmische

Schärfe aus, nur hätten Iheilweise Längen des zweiten und letzten

Satzes vermieden werden sollen. Der Componist erschöpft hier

sein Talent vollständig und kann schliesslich nichts Neues mehr

bieten. Der dritte Salz erscheint uns als die Perio des ver-

dienstvollen Werkes. Die Hcrreu Gustav Schumano und

Stahlknecht spielten Mendelssohn*» D-dur Sonate in selbst-

verständlich trefflicher Weise, weon wir dein gedämmten Audi-

torium den Richtersprucb allein überlassen. Haben wir per-

sönlich etwas hinzuzufügen, so möchten wir bemerken, dass

wir den Cellopart au manchen Stellen energischer und kräfti-

ger ergriffen seheo möchten. Zu Mendelssohn noch eioen

Funken Sentimentalität mehr, ols schon in ihm liegt, und das

Ganze erhält einen süsslichen Beigeschmack, der uns nicht

tnuudeu will. Herr Stuhlknecht hat bei seinem breiten Tone

wahrlich wenig Mühe, der Sonate den Stempel der Energie

aufzudrücken, ln technischer Beziehung war die Ausführung

vortrefflich. Deo Schluss des Abends bildete Beethoven'» C-

moll-Quartett in höchst gelungener Execution.

Am Sonntag Mittag fand im Concertsoale des Kgl. Schau-

spielhauses die erste öffentliche Prüfung der oberen und mittle-

ren Klassen der Gaoz’schen Cluvierschuie slalt. Das lnslilut

besteht erst seit einem Jahre und die Bestrebungen des Herrn

Ganz traten in dieser ersten Prüfung klar an’s Licht. Das

Spiel der Zöglinge ist sauber und in den meisten Fällen cor-

rect, der Vortrag ist feio geschliffen und verrät h ein geistiges

Eindringen in die Compositionen. Um den Easemblevorlrag zu

zeigen, halle Herr Ganz mehrere 12- und 16höndige Piecen ge-

wählt, aber nicht etwa, wie dies früher bei der Prüfung eines

anderen derartigen Institutes der Fall war, dass alle Spieler

dasselbe spielten, sondern Arrangements für 16 Hände, die in

ihrer Weise sich Geltung zu verschaffen wissen. Am nächsten

Sonntag findet die Prüfung der Elemenlarklassc statt d. R.

X a i* h p i c h t e n.

Berlin. Richard Wüerst, Componist der „Vineta", arbei-

tet au einer neuen vieractigen Oper: „Der Stern vou Turan“,

Text nach einer Dichtung von Paul Heyse uod E. Wiehert.

— Die IbAtige Direction des Friedrich-Wilhelme lAdtiM-hen

Theaters bst Veranstaltungen zu einer Reihe italienischer Opern-

Vorstellungen getroffen, die am 26. d. Mts. beginnen. Die Truppe

besteht aus den Damen Kennet (Sopran). Lustani (Contraalt)

und den Herren Agresti (Tenor], Fagott
I
(Bariton), Rest (Basa]

und Mario! (Buffo), unter Leitung des Kapellmeisters Herrn

Oralai.

Köln. Das Programm des sechsten Gesellschaft* - Coucerts

unter F. Hiller’s Leitung bestand aus: 1. Ouvertüre zur Oper

„Jeesonda" vou L. Spohr; 2 Coooert für Violoocell, componirt

uud gespielt von Herrn Alfred Pialtl; 3. Sopran-Arle mit Chor:

„Inflanimalua“, aus Rossink’s „Stabat Mater" (Frl. Julie Rothen-

berger); 4. Phantasie für Violoooetl (wie oben); 5. Terzett aua

der Oper „Medca" von Cberubiui; 6. Sinfonie No. IX. von Beet-

boveo (Soli: Frflul. Rothenberger, Frl. Asmann Herr ** und

Herr Bergatein).

Dresden. Am 12. Januar gab Erusl Hauer, Professor an

der Kgl. Academle zu London unter Mitwirkung des Kgl. Con-

certmeistere Herrn Laulerhach Im Hütet de Saxe eine Soiree

für Kammermusik in streng chronologischer Folge. Zur Auffüh-

rung kamen: ) Studio tu D*moll vou D. Scariattl (1663—1760),

li) Coticert No. 2 (B-dur) von G. F. Händel (1686- 1759), o) Prä-

ludium und Fuge io A-moll von J. S. Bach (1686—1760). a) Va-

riationen in F über ein Original-Thema von J. Hsydo (1732— 1809),

b) Sonate in A-moll von W. A. Mozart (1766—1791. a) Sonate

für Piauuforte uud Violine io Es-dur, Op. 12 von L. v. Beethoven

(1770 -1627), b) Mouieuto cappriccioso vou C. M. von Weber

(1786—1826). a) Impromptu Op. 132, No. 2 von Franz Schubert

(1797— 1828), h) Scherzo uod Capriccio vou F. .Mendelssohn-Bar-

tholdy (1809—1847), c) Dans I*s Boi», Op. 86, No. 6 vou

Stephen Heller.

— Im hiesigen Hoftheater beschäftigt inan sich eitrig mit

den Proben zu Doro’a „Nibelungen“.

Leipzig- Das slattgebabte „Eulerpe“-Concert brachte: Ou-

vertüre „Meeresstille und glückliche Fahrt" von Meodelesohu-

Bartholdy; Recitativ und Arie aus „Don Juan“ vou Mozart, ge-

sungen von Frl. Louise v. Pölloitz aua Berlin; Coocrrl (D-dur)

für das Pianoforte mit Begleitung des Orchesters, componirt uud

vorgetrageu vou Hro. Otto Stuger aus Dresden; Lieder mit Pis-

ooforte, gesungen von FrAul: v. PCtlnilz: a) „Loreley“ von Liszt,

ti) „FrQhliugsnachl“ vou Scbumaou; Siofonie (G-dur No. 2) vou

Schumann.

— Das dreizehnte Gewandhaus Concert batte folgendes Pro-

gramm: Ouvertüre zu der Oper „La ebasse de jeuue Henri“ von

Mehul; Recitativ und Arie aus „Don Juan" von Mozart, gesungen

von Fi I. Orgeai; Concert für die Violine (erster Satz) von Jos.

Joachim, vorgetragen voo Herrn August Wilhelm jun.; Recitativ

und Arie aus „Norma" voo Bellioi, gesungen von Frtul. Orgeoi;

Phantasie über Motive aus „Othello" für die Violine voo Eros',

vorgetrageo voo Herrn Wilhelm jun.; Siofooie (No. 2, D-dur) von

L. van Beethoven.

— Dem Vernehmen nach bat der hiesige Stadtrath beschlos-

sen, den bisherigen Pächter des Stadllhesters Herrn Rudolph

Wirsing auf dessen Ansuchen vom 16. März 1864 ab seiner

persönlichen Verpflichtungen als Director zu entlassen, die Lei-

tung des hiesigen Theaters unter Vertretung des bisherigen Di-

rectora durch ciueo Bevollmächtigten desselben jedenfalls noch

bis 1. Mai geschehen zu la«st-n, Weiter Hrn. Wirsing frnzugebeo.
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ob er dieses Verhältnis* noch bis I. Juli forlfOhren oder aber

des Theater auf diese Zelt schllessen wolle, endlich vom I. Juli

an das neue PachtverhAllniss eiotreteo su lassen, für welches

sodann wahrscheinlich eine Coneurrenz eröffnet werden wird.

Die obengedachten Beschlüsse des Stadtraths liegen derzeit der

Stadt vor.

Cassel. Unser Opern-Repertolre war in der letzten Z»lt*ein

sehr reichhaltiges: „Don Juso", „Hugenotten“, „Freischütz" waren

vorzügliche Aufführungen. „Das Glöckchen des Eremiten"

hat sehr gefallen. Frl. Langlois als Rose, Krl. Erhartt als

Georgette, Hr. Garco (Sylvain) brachten durch ihre vorzüglichen

Leistungen das liebliche Tonwerk zur vollen Geltung.

Carlhruhe. Das Hoftheater hat im abgelaufrnen Jahre Im

Ganzeo 150 Vorstellungen gegeben. Es fallen 48 auf die grosse

ttper, 2*2 auf die heitere musikalische Gattung. Im Theater io

Baden fanden im Verlaufe des Jahre 41 Vorstellungen, darunter

19 Opern statt. Io der Oper wurden neu gegeben: „Dia beiden

Füchse" von Bd6hul, „König Enzio“ von Abert, „Iphigenie In Auiis"

von Gluck und „La Rdole“ von Gustav Schmidt.

Mannheim. Oie auswärtigen G&üte, welche wAhrend der

vergangenen Feiertage zu den Theatervorstellungen auf hiesiger

Uabna Ausseret zahlreich brrbelgeströmt waren uud das Haus

stets bla auf den letzteu Platz /ülllen, batten dabei Gelegenheit,

zwei Tondichtungen zu hören, welche wenigstens zur Z*-it nur

auf wenigen Bühnen gegeben werden, nämlich Taubert’s „Mac*

halb" und die „Loreley“ von Max Bruch. In der erstrreu tritt

uns das gediegeoe Werk eines gereiften Componlsten entgegen,

das, wenn such die Grosaartigkeit des bearbeiteten Stoffes nicht

immer darin erreicht wird, was allerdings ln einer musikalischen

Wiedergabe desselben kaum möglich ist, viele musikalische Schön-

heiten eothAll uud sich bei guter Darstellung, welche freilich be-

deutende künetlerlsrbe KrAfte verlangt, stets einen ehrenvollen

Platz im Repertoire bewahren wird. Die „Loreley" Ist ein Erst-

lingswerk des Componlsten und vrrrAtb als solches eilte nicht

gewöhnliche könstlerisehe Begabung uud ernste Studien, welche

lür die Zukunft Bedeutendes erwarten lassen. Die Oper selbst

ontbAll einzelne wirklich schöne Nummern, alleiu die Tondich-

tung tat im Ganzen, bei eloem etwas verschwenderischen Gebrauch

der deiu Componisten zu Gebote stehenden Äusseren Mittel (wir

erinnern z. B. nur an den allzu hAuflgeu Gebrauch der Orgel),

nicht zu vollständiger Klarheit und Durchsichtigkeit gelangt, und

wenn u'cht ausgezeichnete Darstellung und deeorative Pracht mit-

helfen, dürfte sich die Oper kaum auf drm Repertoire erhalten.

Mainz. Die Wiederholung der beliebten Oper: „Die lusti-

gen Weiber von Windsor" wurde vom Publikum sehr freund-

lich aufgenommen. Die Aulführung Hess wenig zu wünschen

übrig; die Hinzuziehung des Ballets von Darmstadt kam dem

Ganzen sehr zu statten. Hr. Rsfalsky hatte an Stelle dra Hru.

Müller die Partie des Falstaff übernommen, und entledigte sich

seiner Aufgabe In wirklich ausgezeichneter Welse. Hr. Kafalsky

wurde nach dem Duette mit Fluth, den Hr. Jansen sehr brav

gab, stürmisch hervorgerufen. Auch die Partie des Reich war

durch Herrn v. Reden neu besetzt.

Frankfurt a. M. Im siebenten Museums-Cooeert kamen zur

.Aufführung: Ouvertüre zu der Oper „Genoveva" voo Schumann;

Arie aus der Oper: „Goal fau tutte“ von Mozart, gesungen von

Frl. Philippine v. Edelsberg, Kgl. Bayr. HofoperosAngerin aus

München; Concert für das Pianoforte In D-dur von Mozart, vor-

getragen von llrn. Martin Waltenateln; Lieder von Schumann

:

„WaldesgesprAch" und „Frühlingsnacbt", gesungen voo Frl. von

Edelsberg; Amiante spiaoalo und Polonaise für das Pianoforle

von F. Chopin, vorgelregen von Hru. Walleustein; Lieder von

Franz Lschoer: „Fröhliche Lieder will ich singen" und „Libellen-

tanz" gesungen von FrAul. von Edelsberg; Siofooia eroioa (No 3

Es-dur) von Beethoven.

Hamburg. Am letzten Freitage fand zum Beoeflz unseres

hochverdienten Knpellmeleters Neswadba die erste Auf-

führung der Oper: „Christine, Königin voo Sehweden"
vom Grafen von Redern statt und sind wir dem Benefizianten

entschieden dankbar für Vorführung dieses Tonwerks, welches,

von einem kunslhegeisleitrn Manne herrührend, wohl eine ein-

gehende Würdigung verdient. „Christine" documenlkrt sieb ah
das Werk eines deutschen Componisten, der sieh seiner künst-

lerischen Aufgabe wohl bewusst wer. Die Musik ist eine ernste,

würdige und nirgends hegcgarti wir dea tändelnden, frivolen

Taozrbythmus der neueren Italiener. Die Ouvertüre ist ein treff-

lich Instruineultrtes Stück, welcher Vorzug die ganze Oper durch-

läuft. Fenier haben wir dm inneren musikalischen Zusammen-

hang hervorruheben, der sich in den Chören wie In den Sulo-

slückrn vurlhrilhnft au«*prirht und diesen Zusammenhang loben

wir um deswillen noch, weil der Librettist dem Tooselzer selten

In die HAnde arbeitete. Alles in Allem dürfen wir demnach

,,Christine" als Oper, als Erzeugnis» eines hochbegabten Musikers

willkommen heissen. Um die Aufführung machten eich beson-

ders verdient Frl. Spobr (Königin), die io jeder Beziehung Bei-

fall verdient, ferner Herr KQ ha amen (Löwenholmi, Frl. Lam-
uiarra (Ella); Hr. Br unner (Arved) war leider heiser. Einstudirt

war dt« Oper durch Kapellmeister Neswadba vorzüglich und

erntete „Christine", der Wahrheit geniAes, den reichsten Beifall

des Publikums, wie auch Kapellmeister Neswadba sehr aus-

gezeichnet wurde,

Wien. Der neue OberslkAmmrrrr und llohhealer-luteudant

Fürst Auersperg befindet sich nun wieder seit einigen Tagen

in Wien, lAssl aber dio auf das WU derrngagrinent der Damen

Krause und Liebhart Bezug habenden Referate ruhig liegen.

Frau F abhr i-Mulder hat bereits definitiv mit Frankfurt a. M.

abgeschlossen, und Wrun der etwas säumige Herr lateodant sich

nicht bald eines Besseren besinnt, so geben uns die beiden oben-

erwAhuten Primadonnen ebenfalls verloren.

— Die erste Vorstellung der Oflt-nbsctfschen Oper „Die

Rbeinnixe" iin Hofoperntheater ist bis jetzt unbestimmt, da Herr

Ander noch Immer nicht Herr seiner Partie ist. Vorläufig nennt

man Sonnabend den 23. d. M. als dea Tag der ersten Aufführung,

obgleich Ander noch den 3. Act otebt studirt bat. — Die oachge-

unnuleo künstlerischen NotabilitAten FrAul. Liebbart und die

Herren Erl, Hrabanek, Levy, Schlesinger. Kremser,

WiJke und Friese haben sieb vereinigt und zum Besten eines

schwerkranken Sängers eine Wohlthätigkeits-Academte veranstal-

tet, deren Ertrag dem armen Krankeo den Gebrauch der Kalt-

wasserkur ermöglichen soll.

— Io einer Soiräe, Weiche Theodor Wachtel verflossenen

Sonntag ln seinem Salon zu Ehren der russischen SolotAnzerin

Frl. Friedherg veranstaltete, hatte sieb die gesammte baute voleo

der Wiener Kunstwelt versammelt. An musikalischen und an-

deren Kunstgenüssen fehlte es eben so wenig wie au einem

splendiden Sänger.

— Die für den Concordiahall von Offenbach ooiuponirteii

Walzer „AhendMAIter" konnten, da sie des Wiener Tanzrhythmu»

entbehren, nur einen Suecös d’estirne erringen; beifälligere Auf-

nahme dürfleu sie in Soireen finden. Johauo Strauss' „Morgen-

blfitter" gelleleu ungleich besser, da sie nicht nur Mrlodiecn-

frische, sondern auch beflügelnde feurige Rhythmen enthalten.

— Ein Betrug, welcher die Musikhandlung Sebrollenbach

beschädigte, ist nicht ohne guten Geschmack susgrfübrt worden.

Ein Diensirnann erscheint mit dem offeneo Rillet einer hiesigen

in der WnilfischgASse wohneoden Tnnzlehrerlu , sie wünscht
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„Hugenotten, Faust, Nachtlager", Mendelssohns Lieder, Couplets

u. a. w. Mao bemerkt ihm, diese Noten stünden der Bestellerin

nur gegen „Fest" zu Gebote. Der Mann entfernt« sieb, kommt

wieder, erklärte die Absenderin als mit dieser Bedioguog einver-

standen, empfängt die Noten und di« Note ditzu, gebt und Ober*

giebt das Packet einer Dame, die in der Gegend der Wallßecb-

gasse Ibn erwartet und ihn bin- und bergeeandt batte. Zur näm-

lieben Stunde — wie die Erhebungen zeigten — wunderte der

grossere Titel! der Notrn in eine hiesige Viusikahen • Antiquar-

Handlung. Die Betrügerin scheint vom Fach zu sein und weise

nicht nur die wertvollsten, sondern auch die Ibeuereteu Musi*

kalten zu wählen. Der Clevierauszug der „Hugenotten" allein

kostet z. B. reelle 27 fl. 0. W. — Ein bet Spina gemachter Ver-

euch mit derselben Scenerie trug auch seine Frucht. Die Herren

Glöggl und Haslinger jedoch, denen auch Visiten abgestattet

wurden, witterten den sauberen Kunden uud kanten ohne Weib-

oachteüberraachung davon.

— Die Fiuauzsection des Gemeinderaths hat vorbehaltlich

der Genehmigung des Plenum» beschlossen, zur Errichtung des

Schubert-Monumentes 500 fl. aus CommuualmitlelD heizu»t«uern.

Die Kosten des Monumentes, dessen Aufstellung nun wieder in

die Ferne gerückt ist, sind mit 24,000 fl. veranschlagt; hiervon

hat der MAooergesangveretn, welcher diese Angelegenheit in die

Hand genommen, ungefähr 14,000 fl. als Ertrag voo Concerten

gesammelt. Zum Beaten der Schubert • Wild - Kunst * Monumente

und des Künatlerhautes soll im Laufe dieses Carnevals im Thea-

ter an der Wien ein Maskenball veranstaltet werden, dessen Hein-

Ertrag den genannten Zwrckro zugrwendet werden soll.

Amsterdam. In einem Concrrle am 3. Januar unter Mit-

wirkung des Gesangvereines lies» Berlyo eine grosse Cautate

eigener Composttlou „Die Matrosen" aufführeo; ebenso wurde

seine neue Compoeition „Die Liebe" gesungen. Das Werk geflel

dermaaeseu, dass man den Schöpfer hervorrief.

— Das dritte Conrert populaire brachte die siebente Sin-

fonie von Beethoveo, Sinfonie von Mozart, Ouvertüre zu „Obe-

ron" uud eine neue Ouvertüre von Eduard voo Harlog zur Tra-

gödie „Pom pejus" von Corneille. In demselben Concerte liess

sich eia eilljähriger Geiger, Namens Graau, hören; er spielte

das erste Coocert voo Vieuxtcnipe und ein Concertatück seines

Lehrers Cöoen und errang allgemeine Bewunderung.

Rotterdam. Die dritte Quartettaoiroa dra Concertmeislsra

Itappoldi und der Herren Schnitzler, Paulus und Verbey
war eine der interessantesten, welcher wir noch jemals hier bei-

gewobot. Zur Aufführung kamen: Quartett von Mozart (D-dur),

Sonate G-dur (op. 96) für Piano und Violioe voo Beethoven und

Schubert'» G-dur-Quartelt (op. 161). Zu den Auefdbreodeo ge-

sellte sich In der Heelboveu'echen Sonate auch Kapellmeister

Levy. Gewährten uns die . zwei erstgenannten Werke schon

einen Hochgeouee, so waren wir doch durch die meisterhafte

Wiedergabe des Scbubert’echeu Werkes io eiue wahrhaft geho-

bene Stimmung versetzt. Herr Rappoldi bewies auf's Neue, daie

grosses Talent mit ernstem Strebeo vereint stets nur das Ausge-

zeichnetste hervorbringt.

Brüssel. Carlolla Pattl Ist, nachdem sie am 5. Januar io

Mona gesungen bat. am 7. und 9. Januar hier aufgrtreteo. Ein

ausführlicher Bericht erfolgt In unserer nächsten Nummer.
— Thalberg sollte im Mouat März zu Concerten hier eia-

treffeo, da indessen sein Gesundheitszustand schwankend ist, ao hat

er aeloeo Brauch bis zum Ende dra Jahres bluausgeschobeo.

Paria. In drr Acndemie Imperiale ist „Moses" an der Tages-

ordnung. — Im Th&ttre Italien hat Mme. Chartoo-Demeor
ihren alten Platz wieder eiugeuominen und Dt In der „Travlata"

aufgetreten. Adeliua Patti hat als Soooambula debutirt. Vor

ihrer Abreise voo Madrid hat die Köostlerin ein Coocert för die

Armen gegebeo, welches reiche Früchte trug. — Im TbeAtre Ly-

rlque ist NI II r. Ebrard, Schülerin des Conaervatorlums, als Zorn

in der Oper „Die Perle von Brasilien" mit Erfolg aufgelreteii. —
Das Theater der Bouffc» Psrisiens wurde am 5. Januar mit zwei

Billetten von Offenbach eröffnet; die Eine derselben: „Lieschen

und Fritxchen", errang stürmischen Beifall, dagegen ist das an-

dere Stück: „L'Amour Chanteur", io seioer Anlage so kläglich,

dass selbst Offeobach sich ui« ht für den Stoff begeistern konnte

uud auch io musikalischer Beziehung das Werk nicht gewürzt

hat. Offonbaeh Dt Qbrigeus nach Wien abgereist, um den Ge-

neralproben seiner neuen Oper helzuwoboen. — Daa erste Coo-

aervatoriumaconoert am 10. Januar brachte: Sinfonie C-moll von

Beethoven, Jagdchor aus „Euryantbe", Adagio aus dem Septett

von Beethoven, Chor der Nympheo aus „Psyche" von Ambrois*

Thomas, Ouvertüre „Oberon" und Finale aus der ,»Schöpfung"

von Haydn. George Hainl, der neue Dirigent dieser Coocert r.

wurde von Aubsr der Geaellachaft vorgealellt.

— Das Conoarl populaire desselben Tages brachte: Slofo-

nie C-dur von Haydn, Ouvertüre zu „Buy Blas", Adagio von

Weber uud Musik zu „Egmont", welche man in Paris durchaus

zur Programmmusik machen will; so erklärt man z. B. auf dem
Zettel, die Ouvertüre: „Flandern, voo Philipp II. unterdrückt, er-

hebt sich
;
Egmont wird zum Oberhaupts der Empörung er-

wählt". — In der zweiten Hälfte des Januar wird Mlle. Marie

Darjou ein grosses Concert mit Orchester geben. Bei dieser

Gelegenheit wird di« letzte Compositiou von Prodent: „Lea IroD

Küves" zur Aufführung gelangt».

— Am 17. Jauuar begannen die Quarteltversammlungeo der

Herren Alerd und Franc ho mme.
— Helene v. Kalow, Viuloucdliatin, eine der besleo Schü-

lerinnen von Servals, ist nach Paria zurückgekehrt. Sie gedenkt

im Laufe des Winten mehrere grosse Concerte zu geben.

— Carvalbo, Dlrector des Tbedtre Lyrique, ist als Mit-

glied des Cirkels der Union ArlDliqu« aufgenommen worden.

— Carlo'!» Pattl ist nach Brüssel abgereist. Vor Ihrer

Abreise machte die Künstlerin dem Meister Meyerbeer eine Ab-

achirdsviettr, der sie mit seiner ganzen Liebenswürdigkeit empflog

und den Wunsch Auasprach, sie nochmals zu hören. Es ist dies

ein Beweis, in wie hoher Achtung das Talent der Carlolla bet

Meyerbeer steht.

— Roasiui, am 29. Febr. 1792 geboren, wird am 29. Febr.

d. J. erst seinen achtzehnten Geburtstag feiern.

London. Die „Sacrrd Harmonie Society" bat am 15. d. M.

unter Cuata'a Leitung Haydn'» „Schöpfung" aufgeföbrt. Die

Solisten waren: Mme. Parepa, Sims Reevea uud Santley.

— Ernst, der augenblicklich to London Dt, soll ein Quar-

tett in A-dur vollendet haben; dasselbe wird unzweifelhaft iu

den Monday Populär Coocerts aufgefübrt werden.

— Der Harfenist Oherlhür verlässt London auf eine kurze

Zell, um seinen Eogagemeotaverbtndltcbkeilen io Hollaod, Brauo-

aehweig und Dresden uachiukommeo; auch wird er deu Fürsten

von Thum und Taxis besuchen, um wegen der Aufführung sei-

ner bereits in Wiesbaden gegebenen Oper die nötbigeo Schritt*-

zu tbun. — In der engl. Oper ist eine kleine Operette gegeben,

welche vielen Beifall fand. DDselbe belast „Fancbette" und Dt

von einem Irländer, Namens Levey, componlrl. Obwohl nicht

ganz originell, zeigt der Componist dennoch viele anerkennen»-

werthe Seiten. Seine Melodieen sind aomutblg und die En-

sembles frisch und eingreifend. Die Haoplparlleeu waren In

den Händen der LuDn Pyne und des Herrn Harrison.

Turin Der König voo Italien hat Luigi Bordes« den Orden

des heiligen Maurice et Lazare verliehen.
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— iai Königlichen Theater wurde a u 5. Januar Guunod's

„Knust“ zum ersten Male aufgeföbrt. Das Unheil der Turiner

Presse kann iu wenigen Worten wiedergegeben werden: „Schöne

und geistreiche Instrumentation hei melodischem Flusse“. Oie

Aufföbrat>g war sehr sorgfältig. Mine. Vaudenbaule sang die

Bolle der Margarethe.

Madrid. Oie Königin von Spanien hat Adrlina Patti nach

ihrem BeneQzc einen kostbaren Sehmuck von Saphiren und Bril-

lanten übersandt. — Strakoscb, der Schwager der Schwestern

Patti, bst von der Königin von Spanien den Orden Carls III. er*

halten. - Der Pianist Gmnaro Perelli, der sich gegenwärtig

in Spanien aufhilt, Ist zum Offtcier des Ordens laab. lia der Ka*

tholisoheo ernannt worden.

Lissabon. Mrae. Tedeseo hat in „Seffo“ von Paelnl einen

grossen Erfolg gehabt. Ihre nächsten Rollen werdea Im „Pro-

pheten, Anna Bolen*, Barbier“ und „Nina Pazza“ von Cepoia sein.

Moskau. Der „Graf Ory“ war für Mme. Laborde ein gross-

artiger Triumph. Neri*Bara I di. Violett!, Frizzi und Mme.

Lablache thellteo mit der Primadonna die Ehren dca Abends,

Paneani wird bald als Robert auflreten.

Matanzas (Cuba). Hier spricht mao augenblicklich von

Dichte Anderem, als voo der neuen Primadonna Guerrsbella.

Ihr Bild ist an allen Schaufenstern zu erblicken; Damen, wie

Herren sind gleich begeistert von ihr. Die Künstlerin lat bis jetzt

als Lucrezia Borgia und Leooore Im „Trovatora“ aufgetreten.

Unter Verantwortlichkeit von E. Book.

Im Verlage der Unterzeichneten erschienen soeben:

©efiingr
der

in ihren Concprten mit grösstem Beifall vorgetragen.

1) Muzio, C. Die Nachtigall, Arie 17
1

/, Sgr.

2) Carlotta Patti, Bravour-Walzer 15

3) Schottisches Nationallied: „Jede Maid hat ihren Burschen“ von

Hob. Barns 7 V, „

i

[
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NeuesteTanz-Compositionen
flir

Orchester und Pianoforte.

Frehde, Ch. Roderieh-Rheinländer- Polka mit Jo§. Guilgl. Die Ko-

sende, Polka-Mazurka,

Gungl, Jos., Op. 197. Abschied von München, Walzer.

n 202. Debatten, Walzer.

Hertel, P., Konigl. Hof-Componisi, Op, 69. Quadrille aus dem Ballet „Morgano“.

Keler-Bela, Op. 30. Sofie-Polka.

„ 59. Aus der Ferne, Walzer.

„ 60. Galop infernal.

K ^ H '<
2! ^ «,

(E. BOCK) Königliche Hof-Musikhandlung in Berlin.
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bewusslseins. Er ist den ersten Christen noch oine Ver-

gegenwärtigung, ein Gemessen der Heilsgeschichte, die das

Leben, Leiden und Sterben Jesu Christi tum Mittelpunkt

hat, ist ihnen noch ein Wohnen im Allerheiligsten. Er ist

ihnen nicht nur eine Mittheilung göttlicher Lehren, sie füh-

len vielmehr in ihm die leibhnftigo Gegenwart Gottes und
bringen sich ihm völlig tum Opfer dar. Der Gottesdienst

offenbart hier vollständig die Totalität des religiösen Lebens

und diese stellt sich nicht nur in Verkündigung und begie-

riger Aufnahme der Iieilsgeschichto und Heilswahrheiten

dar, sondern auch durch reine Handlung, ja diese ist das

Ziel der ganzen Feier.

Der Priester übernimmt zunächst nur die Verkündigung
der ileilsgeschichte und der göttlichen Lehre, um so die

Herzen zu weihen und zu stimmen zu jenem Innern Opfer,

und gemeinsames Gebet und gemeinsamer Gesang unter-

stützen ihn und geben Zeugniss von der besonderen Weise
jenes Opfers.

Gesang und Musik nun treten ihrem eigensten Wesen
nach da ein, wo eine Bewegung des Gemfiths eintritt.

Dies geschieht vorbereitend, indem siu auf einen Punkt
hindrängt, in dem sie dem gesummten Geistesvermögen der

Gemeinde eine specilische Färbung zu gehen, dieselbe in

eine bestimmte Stimmung zu setzen versucht. Hierher ge-

hört z. B. schon das Läuten der Glocken. Das Präludium
der Orgel giebt dem dann ein bestimmteres Gepräge, wel-

ches im Morgenliedo seinen natürlichen Ausdruck findet.

Die Tonkunst im Cultus tritt aber auch abschlies-
send auf, indem sie von einem Gegebenen ausgeht, einen

bestimmten Gedanken dem EmpGnden vermitteln hilft, da-

mit das Erkannto zu immer gegenwärtigem Eigenthum
werde.

Dicso Stellung nimmt namentlich der liturgische Ge-
sang ein.

So entstehen die Cultusgesänge im engsten Anschluss
an die Form des Cultus; sie folgen durchaus kirchlichem

Bedürfnis*. Es bilden sich zunächst unterschiedene Ge-
sangsweisen des Liturgen und der Gemeinde. Jener,

als Verkündiger der Heilsbotschaft, eignet sich die recilali-

vische Gesangsweise an — diu Gemeinde dagegen „singet

dein Herrn geistliche, liebliche Lieder 1
*. Dos Verhältnis*

wird ein anderes, als der Cultus sich anders gestaltet, als

der Lnie seine active Stellung im Cultus verliert und eine

durchaus passive einzunehmon gezwungen ist.

Die katholische Kirche hob die directe Beziehung des

Einzefonn zu Gott und zu dem durch Christus voll-

endeten Erlösungswerk auf und verwandelte sie in eine in-

directe. durch dio Kirche und deren Priester vermittelte.

Dadurch ward selbstverständlich auch die Form des Cultus

eine veränderte. Er ist nun nicht mehr Darstellung des

Goltesbewusätseins der Gemeinde, sondern der Kirche, und
auch der Gesang hört auf Stimme jener gotlbegeisterten

Innigkeit zu sein, er wird Stimme der Kirche. Der Priester

wird die einzig handelnde Person im Cultus und wie an die

Stelle der ursprünglichen symbolischen Aeusserung die in-

nere Selbstopferung in der Darbringung der Liebesgaben

am Tische des Herrn und in den Liebesmahlen die Messe
mit ihrem mystischen, glanzvollen Ceretnonieil, deren Mittel-

punkt der Priester bildet, tritt, so verliert auch die religiöse

Bewegung der Gemeinde ihren natürlichen Ausdruck, sie

wird vertreten durch einen besonderen, auserlesenen Chor,

der mit der Gemeinde nur in losem Verbände steht. Der
Gesang verliert dadurch seinen vorherrschend lyrischen Cha-
rakter — er bildet sich nur noch in jenen grossen und
weiten Maassen, in dem breit Angelegten Hymnenstyl, der

so allseitig der geheimuissvollen Pracht des katholischen

Cultus entspricht. Der Protestantismus setzt die Gemeinde
wieder in persönliche Beziehung zum Cullus und dieser

gewinnt wieder im Choi'nl das geistliche, liebliche Lied,

in dem sich persönliches Empfinden und Erleben der Heils-

geschichle in ursprünglicher Macht und Fülle ofTenbarl.

Weil ferner der Protestantismus mich Im Cultus das lehr-

hafte Element ganz bedeutsam in den Vordergrund drängt,

so bildet sich innerhalb desselben dem entsprechend der

Moleltenstyl zu vollster Blüthe aus, welcher die, durch das

Mark des Gedankens genährte religiöse Empfindung bis in

seine äusserslen Spitzen vctiölgt und erschöpfend ausbreitet.

Er übt so meist eine absehMessende Thätigkeit im Cullus

von welcher oben die Redo war; der Choral hingegen

mehr eine vorbereitende.
Während in diesen Formen die Musik durchweg einen

mehr lyrischen Charakter trägt, erfordert die Musik zur

Messe mehr epische Breite und der Charakter derselben

wird ein anderer durch die andere Bedeutung, die sie iin

Cultus einnimmt.

Dio Messe ist Darstellung einer als wirklich gedach-

ten, sich Tort und fort während der Handlung auf's Neue
erfüllenden Thet der Verwandlung des Brotes in den Leib

und des Weines in das Blut Jesu Christi. Der Kern der

Handlung ist kein Symbol mehr und diese selbst vollzieht

sich auch nicht mehr innerhalb, sondern ausserhalb der

Gemeinde; diese hat dabei keinen andern Antheil, als den des

andächtigen, aber stummen Hörens und nur in der Coinmu-
nion wird sie ihrer theilhaftig, aber erst nachdem die

eigentliche Feier vorröber ist. Die Bedeutung der Musik

zur Messe wird dadurch eine andere, wie die der Musik

im protestantischen Cultus. Durch den äu&sern Apparat,

mit welchem die ganze Handlung in Scene gesetzt ist,

wird auch die Tonkunst in eine mehr decoralive Stellung

gedrängt, die sie im Protestantismus nirgend hat.

Die einzelnen Gesänge sind weniger der Ausdruck in-

nerer Vorgänge, als vielmehr Illustration einer äusserit

Handlung. Sie geben in ihrer Zusammenstellung mit dem
äussern Dienst so viel von ihrer Innerlichkeit auf, dass

man selbst versucht worden ist, sio dramatisch zu fassen,

mit Theater-Effecten auszustatten. Job. Sch. Bach und

Beethoven sahen ganz ab von ihrer specifisch kirchlichen

Bedeutung und schufen daher ewig mustergillige Kunst-

werke. Die Musik im Cultus darf auch keinen andern, als

nur lyrischen Charakter tragen, sie dient eben nur vorbe-

reitend oder abschliessend der religiösen EmpGndung. Die

Tonkunst ist auch itn Cultus mit Handlung verknüpft, aber

nur als lyrisch« Macht, als Ausdruck innerer Stimmung
oder als Mittel, innere Stimmung liervorzurufen.

Der Protestantismus hat jene Form, die als der Leber -

gang vom Lyrischen zum Dramatischen gilt, dio Cantate,
in den Cultus mit aufgenoinmen und gepflegt, und wenn
auch der lehrhaft lyrische Charakter der Motette dem
Wosen des protestantischen Cullus inehr noch entspricht,

so ist doch auch jene Form der Cantate nicht minder ge-

rechtfertigt. Das religiöse Empfinden wird eben so be-

deutsam, dass es zu jener Personificirung in der Canlalen-

form drängt, die zugleich ein treues Abbild des ganzen

Cultus wird. Priesterlicher Verkündigung tritt hier wie

dort die Stimme der Gemeinde gegenüber.

ln diesem Sinne nun wurde auch jene Form, welche

dem eigentlichen Oratorium so nahe verwandt ist, dass sio

meist zusammengcstellt werden — die Pnssionsmhsik —
gepflegt. (Schluss folgt.)

Berlin.

H e r u e.

(Künigl. Opernhaus.) Am 19. wurde Gouood's „Marga-

rethe" zum fünfzigsten Male gegeben; die Zahl erhält

einen noch höheren Werth, weno wir hintufügen: im Verlauf

eines Jahres. Diesen nicht zu bestreitenden seltenen Erfolg

l
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hnl das Werk durch »eine böhnliche Wirksamkeit errungen,

denn unsere Leser werden sich wohl erinnern, dass von ge*

wissen Seiten der Oper geradezu der Weg nach Deutschland

versperrt werden sollte, dass ihr schon von vornherein der

Bannslrahl der Goethe-Verderbung mitgogeben wurde, um deut-

sche Gemüther mit Abscheu vor der französischen Interpretation

des Goethe'schen „Faust“ tu er.üllen. Dennoch brach sich

Gnunod's Oper eine glänzende Hahn, von Bühne zu Bühne

drang sie vor und der Erfolg auf unserer Hofbühne drückte den

Stempel des künstlerischen Bürgerrechts auf das Werk. Wie
wir in unserm ersten Bericht in diesen Blättern sagten: man
nahm nicht allein keinen Anstoss nn der eigenlhümlichen ope*

ristischen Benutzung der Goethe’schen Tragödie, sondern dio

dem Publikum lieb gewordenen Figuren der Margarethe, des

Faust und des Mephisto schlugen geradezu die Brücke von der

französischen zu der deutschen AtiiTasstingsweise, von dem

„esprit“ zum Getnüth; der drille Ad besonders, welcher den

Gomponisten Saiten anschlagen lässt, die in dem deutschen

Gefühlswesen stets wiederklingen werden, versöhute auch die

bis dahin kalt gebliebenen musikalischen Hörer und bald stand

das Uriheil fest, dass man »ich vor einem Werke befände»

welches, wenn auch nicht von bedeutender Tiefe oder beson-

derer Ursprünglichkeit, doch mit grossem musikalischen und

scenischen Geschick gemacht sei. Die hiesige Aufführung mit

der bekannten splendiden und großartigen mtse-cn serne und

einer im Ganzen sehr glücklichen Besetzung der Hauplparlieon

leistetet dem Gelingen wesentlichen Vorschub und heule dürfen

wir der Oper dreist die hundertste Vorstellung Vorhersagen,

denn sie hat bis jetzt nur volle Häuser gesehen. Es wäre

ungerecht, wollten wir nicht abermals hier des Haupt-Factors

gedenken, welcher für den grossen Erfolg der Oper schwer in’s

Gewicht Hel, wir meinen Fräul. Lucca, welche die Partie der

Margarethe mit der dem Genie eigenen Keckheit ergrifT und

ein wahrhaft überraschendes Gebilde in der Verschmelzung der

französischen Margarethe und des deutschen Grelchen» schuf.

Wir wollen unserer arideren Repräsentantin der Rolle, Frau

Ha rriers- Wippern keineswegs zu nahe treten, denn auch

sie ist vortrefflich als Margarethe und hat *ebenfalls ihr Ver-

dienst um die fünfzig Darstellungen der Oper. Wenn das Bild

des Frl. Lucca frischere, eindringlichere, bestechendere Farbon

hat, so liegt das in der grösseren dramatischen Begabung

der Künstlerin, während das ganze Wesen der Frau Harriers*

Wippern dem rein Lyrischen zuneigt. Ausser den genannten

beiden Künstlerinnen traten noch Frl. Spohr und Frau Bor-
chers-Litn als Margarethe auf. In der Partie des Faust nl-

teroirlen dio Herren Woworsky und Krüger; beide Künstler

sangen mit Lust und Liebe, wenn auch den musikalischen Theil

nicht erschöpfend. Herr Woworsky, welcher dio Rolle sehr

ansprechend darstellte, sang sie auch bei Weitem öfter als sein

College. Der Mephisto des Herrn Salomon, eio in Gesang

und Spiel trefflich ausgeprägtes Bild, hat so allgemeine Aner-

kennung gefunden, dass es dem einmaligen Vertreter desselben,

Herrn Lindek, schwer fallen musste, ganz zu genügen. Frl.

Gey, welche dio Martha, wenn auch nicht in hervortretender

Charakteristik, doch tüchtig gob, hat in allen fünfzig Vorstel-

lungen mitgewirkt. Erwähnen wir noch des Sybel des Fräul.

de Ahnn und di?« Valentin des Herrn Beiz, zwei Leistungen

von schönen Stimmmitteln, so haben wir wohl unsere Referen-

teo-Schuldigkeit gelhan und es bleibt uns nichts weiter übrig,

als dem Gnunod’schen Werke alles Glück für die weiteren

Wiederholungen zu wünschen. Wir werden ohne Zweifel noch

oft von demselben zu rprerhen haben. Als ein Zeichen für

die grosse Verbreitung der Oper führen wir noch schliesslich

an, dass wir in den jüngsten Tagen die Nachricht aus New-
York von dem überaus glücklichen Erfolge der dortigen ersten

Aufführung durch die deutsche Operogesellschaft des Herrn

Carl Anschütz erhielten. Auch die dortigen Darsteller der

Hauptpartieen, dio Herren Himmer und Weinlich (Faust und

Mephisto) wie dio Damen Himmer- Frederici und Johnnnsen

(Margarethe und Siebei) werden sehr gelobt. — In der Auf-

führung des „Robert der Teufel“ am 24. goslirte die uns wohl-

bekannte Frau Bra u nhofer-Masius als Isabelle sehr bei-

fällig. Die correcte, saubere Manier der Künstlerin, welche

durch einen wnhrhoft musikalisch edlen Sinn getragen wird,

ist stets wohlthuend. Die übrigen Parlicen waren durch Fräul.

Sanier (Alice) und die Herren Woworsky, Fricke und

Krüger besetzt. — „Figaros Hochzeit“ am 23. musste wegen

Unpässlichkeit der Frau Harriers • Wippern in „Dio lustigen

Weiber von Windsor“ abgeändert werden.

Das drille Concert der Gesellschaft der Musikfreunde bot

ein reichhaltiges und in hohem Grude interessantes Programm.

Es begann mit einer bisher noch ganz unbekannten Ouvertüre

von R. Schumann zu „Herrmann und Dorothea“. Unserer

Meinung nach wäre der Titel „Vorspiel“ besser bezeichnend

für diese Composilioo, diu in Form wio im Ideengehalte für

eine Ouvertüre doch etwas zu klein ist. Ein sinniges, einfaches

Motiv — eine Illustration zu Goethe'» herrlicher Beschreibung

des kleinstädtischen Bürgerlebens — ist mit der Marseillaise

verwebt, die nur wie von fern klingend, leise andeutend, er-

scheint, ohne den wahren Charakter des Gäulen zu stören.

Nun haben die Franzosen zu der Zeit, welche das Gedicht be-

schreibt, unter den Klängen der Marseillaise den Rhein über-

schritten, Freiheit verkündigend, aber Verderben bringend, und

das brausende Freiheitslied ist wenig geeignet für die Anwen-

dung, wie sie Schumann versuchte, das mag bei einem allbe-

kannten gemülhlichcn deutschen Volkslirdo ungcheo, aber der

Gesang, der eine ganze Nation zur höchsten Begeisterung, zum

blutigsten Kampfe binriss, passt nicht zuoi nndeutenden Neben-

sätze. Trotz dieses Fehlers ist die Ouvertüre ein feines, inter-

essantes Tonstück, dessen Bekaimtschatt wir gern gemacht ha-

ben. Dieser EröfTnuugspicce folgten die Solovorlräge des Frl.

Pressler und des Cellisten Herrn Popper, Kammervirtuosen

des Fürsten von Hohenzollern-Hechingen. Die Dame sang eine

Arie von Händel; sie besitzt eino überraschend schöne Alt-

Stimme und zeigte offenbares Talent für dramatischen Ausdruck.

Das Technische bedarf noch weiterer Ausbildung. Hr. Popper

trug ein interessantes Concertstück von Volkmann und ein sehr

brillantes von Servals vor; sein Ton ist weich und voll und

lässt nur hier und da etwas mehr Mark wünschen, sein Vor-

trog Ul durchweg edel, von aller Charlatancru- fern und wenn

Herr Popper sich etwas mehr Krall und ein klein wenig mehr

Rhythmik und Festigkeit irn Tempo aneigoet, so wird er bald

zu den Virtuosen ersten Ranges zählen. Nach den Solisten

executirte das Orchester unter Oülow's Leitung einen ganz

prächtigen von Liszt vortrefflich und fein iuslrumentirlen Reiter-

Marsch von Schubert, der eine zündende Wirkung ausübte.

Den Glanzpunkt des Concertos bildete Beethovens „Symphonie

eroien“, die von ßülow meisterhaft einsludirt worden war und die

Schönheiten jenes unsierblichcn Riesenwerkes, namentlich iin

Adagio uud im letzten Satze, in herrlichster Klarheit uns vor*

führlc; es war ein Erfolg, zu dem wir aufrichtig Glück

wünschen.

•Dos vierte Sinfnnieconcert des Carlberg'schen Orchester-

vereins bol ein überraschendes Ergebnis«. Wenn das jung«*

Institut bisher noch hier und da merkliche Schwächen im Zu-

snmmenspiel, in der NQancirung, in der Discrelion gezeigt halte,

4 *



28

so wurde der Zuhörer am 20. d. M. aufs Angenehmste durch

die bis io die kleinsten Details vortrefflichen Leistungen des

Orchesters und zwar in keineswegs leicht zu exccutironden

Werken überrascht. Man begann mit Mozart** hoch erhebe*

ner G-raoll-Siofonie, jenem unvergleichlichen Meisterstück, das

mit einem kleinen, von Clarinetten, Trompeten, Posaunen und

Pauken ganz entblössten Orchester alle Stadien der Trauer

und tbrönenreicher Klage wunderbar durchläuft uud wie das

wohlverwandte G-rooll-Quintett desselben Meisters der ergrei*

(endeten Wirkungen fähig ist, die Oberhaupt Musik hervorrufen

kann. Die Executioo, die auf jedes unnütze Beiwerk zu ver-

zichten hat, gelang dem Orchester unter der intelligenten Di-

rection des Herrn Carlberg aufe Vortrefflichste. Tempo,

richtig gemischte Tulti und wirksam hervorgehobeno Soli, Alles

gewahrte einen ungetrübten Genuss, da es richtig gedacht und

wobt vorbereitet war. Auch die beiden Leonoren-Ouvertureo,

von denen die dritte ein Probestück für den Dirigenten und

das Orchester ist, gelangen in durchaus beifaüswürdiger Weise.

Zum Schluss folgte Ulrich's Sinfonie triumphale, die ebenso

wie dessen H - moll - Sinfonie überhaupt nicht in den Sin*

fonieconcerten Deutschlands fehlen sollte. Seit nun 12 Jahrcu

sind beide Werke unverdunkelt geblieben und müssen als

Meisterwerke ersten Ranges des sinfonischen Styls der Gegen-

wart bezeichnet werden. Erfindung, thematische Arbeit und

Führung des Orchesters haben einen sicheren und gewandten

Componisten gefunden, der es bei diesen Arbeiten nicht bewen-

den lassen sollte. d. R.

Nachrichten.
Berlin. Das Programm dos tlofconcertes unter Direetlou

des Kapellmeisters Taubert am 21. Januar 1664 enthielt nach-

stehende Piecen: Ouvertüre zu „Egmont“ von Beelhoven; Ba-

cbus-Chor aus „Antigone“ von Mendelssohn; Arte mit Chor aus

„Iphigenia“ von Glork, gesungen von Frl. Lucca; Finale aus

„Lohengrin“ von Wagner, gesungen von den Damen Harriers-

Wippern, de Ahoa, den Herren Krüger, Betz und Frieke;

Ouvertüre zu „Struensee" von Meyerbeer; Sextett mit Chor aus

..Uh balto tu maechtra *• von Verdi, gesuogen von den Damen
Hsrriers- Wippern, de Ahne den Herren Woworsky, 8a-

lomon, Frieke und Betz; Faotaeie für Pianoforte von Liszt,

vorgetragen von Harro Hans von BQlow; Finale aus „ErSeni“

von Verdi, gesuogen von den Dameo Luoca, de Ahua, den

Herreo Woworsky, Krüger, Betz, Salomon, Frloke und

Chor.

— Dem Muslkdirector C. F. Weltzmaon ist von Sr. Hob.

dem Fürsten von Hobeozollern-Hecbingeo der Hobeozoliern-

Haobfng’sebe Hausorden verliehen worden.

Cöln. Auch hier bat man nach dem Muster von Paris,

Brüssel, Amsterdam eie. grosse populäre Coocerte orgsoieirt,

deren erstes am 2T. December voo der neu rekrutirten und ver-

stärkten Musikgesellscbefl „Coocordia“ unter der Leitung ihres

Dirigenten Hugo Kobmano im grossen Gürzeoiohesale gegeben

wurde. Das Programm entbleit: „Traum in der Cbrlslnachl'4

von Ferd. Hiller; Adagio und Rondo aus dem E-dur-Conoert für

Violine voo Vieuxtemps, vorgetragen vom Goooertmeister Schön
aus Breslau; „LoreleyM-Finale von Mendelssohn; „Erinnerung an

Schleswig • Holstein“, Marsch voo Kohmaon; Sinfonie No. 4 In

D-dur von Haydn. *

Crefeld. Ein neues Werk voo Max Bruch für gemischten

Chor uod Orchester: „Die Flucht der heiligen Familie“ wurde

hier zum ersten Male aufgefübrt und mit grossem Beifall ange-

nommen. Die zweite Aufführung fand in Cölu im fünften Gesell-

eehafteoooeerte unter der persönlichen Leitung des Componisten

statt uod fand auch dort eine sehr ehrenvolle Aufnahme.

Dresden. Frau Bürde-Ney gerletb am 10. Januar am
Schlüsse der Oper „Armide“ durch einen bis jetzt nicht erklär-

ten Zufall Io Feuer nnd wurde nur durch dm Muth, die Müh«

uod aufopferndste Hülfe des Maschinenmeisters Herrn Hänel

vom Tods gerettet. Frau Bürde war acbon in vollen Flammen.

Sie liegt nätürlieh In Folge der Brandwunden darnieder, welche

beeooders am linken Arme bedeutend sind. Viel mehr verletzt

aber liegt der gute Hioei. Er hat im vollen Sinne des Wortes

der Bürde das Leben gerettet!

Leipzig Im 14. Gewandhauaconeert kamen zur Aufführung:

Ouvertüre zur „Dame Kobold“ von Reioecke; Conccrt-Arie von

Felix Meodclseohu-Bsrtboldy, gesungen von Frl. Elisabeth Metz-

dorff aus Petersburg; Coucert für die Violine (No. 19 D-molli

voo R. Kreutzer, vorgetrageo voo Herrn Goncertmeiater Lauter-

baob aus Dresden; Cavatine aus „Robert der Teufrl“ voo Meyer-

beer, gesungen von Frl. Melzdorff; Coocertstück für die Vlolioe,

compooirt uod vorgetrageo von Herro Lauterbscb (oeu, Mscrpl.l;

L. van Beethovens Musik zu Gölhe's „Egmont“ mit verbindendem

Text von Mosengell, gesprochen von Herrn Hönisch, dis Lie-

der gesungen von Frl. Metzdorff.

Regensbarg. Jüngst cooeerllrte hier Miska Heuser! Er-

lauben Sie mir darüber einige Bemerkungen. Er trug ein An-

dante von Mozart vor, ohne die Zuhörer zu erwärmeo. Es war

dies zudem die eiozige Composltioo, die ihn als Bewältiger klassi-

scher Toowerke bekunden konnte. Das Andante und Finale aus

Beethoven s E-moIl-Coooert, das lob schon oft gehört, gefiel mir

fest Immer besser, als von ihm vorgetrageo. Das Andante trog

er Oberaus kalt, oberflächlich und tbellnabmloe vor; dem Final«

schien er sogar nicht ganz und gar gewachsen; es war durch

und durch verscbworaineo. Besser fiel der Vortrag seiner Con-

certphantasi» Ober „Lucrezla“ aut; besonders die eine Stelle von

dem Finale, aus Doppelgängm bestehend, trug er in jeder Be-

ziehung meisterhaft vor. Die Composltioo selbst sprach mich

nur thrilweise an; er hatte Motive aus der Oper verwendet, die

sieb unmöglich passend für die Violioe als Solo verwertbeo

lassen künuen. Das Finale brachte Aokläoge an seine Caprict

burUtqne.- „Oer Vogel auf dem Baume“. Diese Composltioo ist

zwar eio echtes Zugstück uod geeignet, den Beifall der niobt tiefer

Bückenden zu erzwingen; sie ist jedoch eine wahre Tändelei,

allenfalls passend, eine Königin Pomer* zu bezaubern; aber sonst

lediglich nichts. Sehr ansprechend trug er das Adagio religioto

voo Oie Bul uod ein Wiegenlied Schubert**, von ihm für die

Violine arran^lrt, vor; diese beiden Pieoen waren der Glanzpunkt;

er entwickelte In deoselbeo eine Tiefe des Gefühles, welcher

man ihn nach dem Vorausgegangetteu nicht fähig geglaubt hätte,

wiewohl das Adagio retigioeo meiner Empfindung nach einen re-

ligiösem Eindruck noch hätte bervorrufeu können. — Deo Cou-

certgeber unterstützten dis Tenoristen unserer Bühne, Herr Lor-

re Io, jedoch ohne Beifall, auch Herr Fränkel entbehrte so

ziemlich allen Vortrags, er batte nur seine schöne Stimme für

eich; besonders sein erstes Llsd brachte gar keinen Eindruck

hervor; die dritte Strophe glückte ihm norh am Besten; vorteil-

hafter war (Qr ihn das zweite Lied, wiewohl der Vortrag auch

nicht erwärmen konnte. Die Palme errangen ohne Zweifel Frl.

P.oyet uod Frl. Muzell, die Erste Alt, die Zweite Sopran. Man

kaon Ihre Stimme uud VorlrAg am besteo charakterisireo, wenn

man die Worte gebraucht, welche hier den Franzosru eigentüm-

lich sind; sie sagen nämlich von sehr schönen Stimmen und

bezauberndem Gesänge et ist qutlqut ckaft de candide. de svuor.

Ein sonst kalter, aber strenger Kritiker sagte mir: „ihr Gesang
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erklang mir wie himmlische Musik“, und eis leb ihm erwiederte,

dies Ist doch wohl etwas zu viel geengt, da antwortete er mir:

„Beweis, dass beide wie mit Eugelstimmen sangen, ist, dass es

mich oocb jetzt wie durobsebaucrt und doch liegt die Nacht da-

zwischen, nach der man bekanntlich oft ganz nüchtern siebt".

Aueh abgesehen davon, muss ich gleichwohl selbst behaupten,

dass in diesen zwei Künstlerinnen zwei Sterne aufgegaogen sind

am musikalischen Himmel, denen die glänzendsten Erfolge ge-

wiss sein werdeo. Wenn eie aodere der Kuuat eich widmen wollten!

[M.]

Weimar. Or. R. Pohl lat jetzt beschäftigt, Berlioz'a grosse

Oper „Die Trojaner" für die deutsche Bühne tu bearbeiten.

Meiningen. Gouaod’s langersehnter „Fauat" lief endlich

am 17. d. M. glücklich vom Stapel. Die Oper batte, wie überall,

auch hier steh stürmischer Aufnahme zu erfreuen. Die Auffüh-

rung war eine durchweg brillante. Die Decorationeo, neu und

geschmackvoll, gewährten Uaberraschuog auf Ueberraecbung, die

Maschinerien thateo Ibra Schuldigkeit vollkommen, Cbor und

Orchester leisteten Vorzügliches und wurden zu wiederholten

Malen lebhaft applaudirt. Von deo Darstellern errangen eich

die Palme des Abends Fräul. Schmidt (Margarethe), Herr Frey

(Faust) und Herr Ab Inger (Mephisto).

Gotha. Die neue Oper von Laogert: „Des Sängers Fluch",

welche demnächst im Verlage von Ed. Bote dt G. Bock in Berlin

erscheinen wird, lat zum ersten Male hier mit grossem Erfolge

gegeben worden. Oer Textstoff ist durch Uhlaud'a Ballade hin-

länglich bekannt. Es war keiue leichte Aufgabe, diese« verhält-

nissmäsaig kurz© Gedicht zu einem dreiaetigen Operntext© um*

xuarbeiten, ohne die Grundidee durch hinsugedicbtele Elemente

abzuscbwäcbeo und als untergeordnet erscheinen zu lassen, und

doch musste Neues io den ursprünglichen Stoff gewebt werdeo.

Wie glücklich der geistreiche, bühneukundlge Dichter des „Hein-

rich von Schwerin" diese schwierige Aufgabe gelöst hat, muss

Jeder, der die Oper kennt, gestehen. Eben so schwer war die

Aufgabe für den Componlstcn. Es waren schroff gegenüberste-

hende Moment© zu zeichnen; die zarteste Liebe und der finsterste

Hass, die biedere Aufrichtigkeit und die VerläumduDg. Längeres

Musik ist gefühlt und durchdacht, sie ist charakteristisch uud

geistreich; die Steigerung der Effekte wohl berechnet; die In-

strumentation klar, von eifrigem Studium und gründlicher Ueber*

legung zeugend. Der juog© Compookat bat entschieden einen

Schrill vorwärts gelben, seitdem seiue „Jungfrau von Orleans"

Ober die Bretter ging. Besonders hervorzubebeo sind die lyri-

schen Lieder des jungen Sängers, das Duett der Köoiglu und

Gisellaa im ersten Acte, das Duett mit Cbor Io demselben Acte,

das melodisch ao aebüne und oootrapuokOscb ao fein gearbeitete

Duett Gisellaa und des alten Sängers, das Gebet der Königin, der

Marsch mit seiner Ooslern, harten Melodie beim Eintritt des

König* und seiner versöhnlichen, volkathümlicheo beim Nahen

der jungen Königin , der Fluch, alle drei Fioaiea. Nur über den

Schluss des leisten ist durch verschiedene Auffassung der zu

versjooliebeadeo Idee Meinungsverschiedenheit entstanden. Die

Einen wollen das Oede der Gegend, das Todte und Leere der

Sceue durch die Muaik gezeichnet bsbeu, also nicht des Säugers

Lied als harvorgebobenc Melodie; nur Harmonieenfdlle, breite

Melodik, di« harmonischen Fortscbreitungan, leise, flüsternd,

wie der Wind, der über die Haide streicht, leer und öde wie

diese. Die Anderen stehen auf Saite des Compooisten uud hal-

ten aeiue Ansicht für die richtige. Es sollen zwei Gedecken re-

prfiaenllrl werdeo, das Vergangene uud Versunkene, und das Un-

sterbliche, «wig Lebende. Eretsres zu schildern überlässt Lao-

gerl mit vollem Rechte der Uecoration, dem Auge; seioe loten-

tion lat, das Lelzlare durch die Töne auszudrücken. Der fin-

stere Tyrann und sein stolze* Schloss sind nicht mehr. Sehet!

Des Sängers Lied aber lebt ewig fort. Hört es I Deshalb schwebt

diese Melodie Wie eiqe stille Erinnerung über dem unfruchtbaren,

ateioigen Gefilde. — Die Darsteller der Hauptrollen, die ihre

Aufgaben trefflich löeteu, Componiat uod Decorationsmsler wur-

den stürmisch gerufen.

öorkeuiulm Am 16. d. M. verstarb Professor Anton

Schiodler, ein Freund L. v. Beethoven'*, Erbe des künstle-

rischen Nachlasses Beethoven’«, hat er seiner Zeit während des

Aufenthalts io Möoater den wertbvollen Schatz durch die Ver-

mittlung des Ministers Hsnsemann der preussischen Regierung

für das Museum zu Berlin gegen eine Lcbeusreote überlassen

und glänzendere Angebote voo englischer Seite, um Deutsch-

land die Erbschaft des grossen Todten zu crballeu. In edier

patriotischer Gesinnung von der Hand gewiesen, ln dem Nach-

lasse des nun Verstorbenen dürften sich noch manche interes-

sante Schriftstücke Beetbovcu'a vorflndeu. Schindler war aus

Mädel Id Mähren gebürtig.

Bremen. Mendelssohn'* Oratorium „Elisa" wurde hier in

der Domkirche voo der Sing-Aoademie aufgefübrt uod hat eine

grosse Begeisterung hervorgerufen. Die Aufführung unter Lei-

tung des Musik-Direclore Herrn Reinlheler war eiue sehr loben«*

werlbe und ist die Präolaioo und der Schwung der Chöre be-

aoodera hervorzubebeo. Die Soli saogeo Frau Caggiati aus

Hannover, Frl. Meyer aus Berlin, Herr Wiedemsnu (Tenor)

aus Leipzig uud Herr Stook hausen aus Hamburg.

Hamburg. Das Programm dts Couoerls der Siugacademie

unter Mitwirkung der Frau Clara Schumann uod des Herrn

Julius StookbauseD bestand aus: Cantate voo Bscb „Wachet

auf, ruft uns die Stimme". Fantasie für Piaooforte mit Cbor und

Orchester von Beethoven. Kanal« Verklärung, drille Abtheiluug

der Scenen aus Goetbe’a „Faust", eompoolrl voo R. Schumann.

— Das Gastspiel des Fräulein Tietjeos Im Stadttheatcr

findet unter grossem Zudrang und mit gläuzendem Erfolg für die

Säogerin statt. Ibra vierte Rolle war die Margarethe io Gnu*

ood's „Fauat",

Wien. CamesaJ in fioribtul und damit ist alles gesagt, der

Faechiog mit seinem tollen Treiben zieht das luteres«« von Allem

ab. Die Coocerte haben aleb bis zur Fastenzeit verschoben uod

our hie und da taueben jene auf, die apecielleo Zwecken gewid-

met siod; die pbylbarmonisobeo uud die Quarlett-Conoerte. Auch

Teuaaig läset sich nicht abhslten und giebt am 24. d. im Musik-

verelssMaie sin Coocert, dessen Programm Bcethoveu, Chopin,

Rublnsteiu (4. Barcarole), Liszt uod R. Wagner enthält. Tausaig

spielt am Schlüsse des Couoerls Waguer’s „Ritt der Walküren",

von Taussig für das Clavler gesetzt. Die hiesigen Cis viere eines

Bösendorfer, Ehrbar und Streicher acheineu dem kühnen Piani-

sten jedoch nicht zu genügen, da er sich für diese Production

eintu Flügel aus der Berliner Fabrik des Herrn Becbeteiu, der

mit dein Instrument selbst hier eiotrrffeo soll, kommen Hess.

— Für den „Narrcnabeod" des Wiener Männergesaogvereiue

werden bereits grossartige Vorkehrungen getroffen. Dia musika-

lischen Productioueo siod grösstentbetls eigens für diesen Abend

geschaffen worden uod bilden, wie alljährlich, das Groteskeste

der Tonkunst. Uebrlgeua haben fast alle hiesigen Gesangvereine

ihre „Narreoabende" arraogirt.

— Aua deo Hallen des Hofopernthcatera lat sehr wenig ZU

melden. Durch die abermalige Unpässlichkeit Ander’* haben

die Proben zu Offeiibach's „Rbelnnlxe" wieder eioe Unterbre-

chung erleiden müssen. Mari bat sieb einstweilen damit be*

gnügt, dis Decoratioosprobeu für diese Oper vorzuoehmen.

— Io der „Stummen von Portier, welche am 21. d. lo An-

wesenheit II. MM. des Kaisers und der Kaiserin zur Aufführung
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VorgAogerio Couqul eie Fenella errungen. W Ah read diese ihre

Partie iu einer Melange von Verrenkungen und unnatürlichen

Geberden gestaltete, verstand ra die Friedberg, die ganze Grösse

ihrer Aufgabe zu erfaeseo, ein niAebllg erschütterndes und er*

greifendes Bild voll Wahrheit und Empfindung zu zeiebnen. Aua

ihrem ausdroeksreichen Mieoenapirl konnte jeder Zuaeher lesen,

was eia litt und artragen. Mit dem gespanntesten Interesse folgte

des Publikum der dramatischen Leistung und zeichnete die ge-

niale Künstlerin, welche im 2., 3. und 5. Ade Grossarliges schuf,

wiederholt mit lanlestein Beifall aus. Herr Wachtel als Masa*

njello entzückte, wie immer, durch seinen frischen und eropdn*

dungswarmen Vortrag, ar stand ganz auf der Höhe seiner Auf*

gäbe und schmetterte den erbArmlicheo Prtozen, welcbeo Herr

Üalfy durch sein chameleonartigea Gern Acker noch ungeniess-

barer machte, gAozItoh zu Boden.

— Wenn ea sich bestätigen sollte, was seit einigen Tagen

als Gerücht in den theatralischen Kreisen verbreitet wird, so

steht dem Hofoperotbeater ein Verlust bevor, den ea jetat bei

allem Kostenaufwand« nicht ersetzen kann. Man erzählt sieh,

dass unsere Primadonna Wildauer gesoouen sei, der Bühne

Lebewohl zu sagen uod sich durch Hymens Bande an den rus-

sischen Fürsten Gagarin will fesseln lassen.

— Ob Frl. Krause und Frl. Liehhart uns erhallen blei-

ben, ist noch ungewiss, in gewissen Kreisen will man wissen,

dass die Direetion mit Frfiul. Tietjens io Engagements-Unter*

handlungeo stehe. Wir baheo alle Ursache zu glauben, da»«, so

sehr ra such im Interesse der Direetion liegen mag, dies« Künst-

lerin für uns zu gewinnen, es nicht io der Absicht des FrAulem

Tietjeus liege, ihren bleibenden Aufenthalt in Wien zn nehmen.

— Der Violinist des Hofoperntheaters Herr Carl Hotmao

n

ist zum Solospieler ernannt worden. Dafür bezieht er die enorme

Gage von 30 fl. uaoontlicb — unglaublich f bar wahr!

— Am 30. d. findet in dm Appartements Ihrer K. K. Ho-

heit der Krau Erzherzogin Sophie eiue theatralische Vorstellung

stall, bei welcher euch Suppö's Operette „Flotte Bursche“ zur

Aufführung kommen soll.

— Offen bach's Operette „Herr von Zuckerl und Sohn“ (Du-

neuen, Vater uod Sohn) kommt am 23. d., neu In Scene gesetzt,

im Ceritheater zur Aufführung.

— Der Ausschuss des 6. Bezirks hat sich an den hiesigen

Gemeiodersth gewendet, d/nut derselbe einen Beitrag und einen

Platz zur Aufstellung für das Monument, welches dem berühmten

Tonheroen Josef Haydn errichtet werden soll, anweise. Die

Finaui-Seclion hat sich für eine namhaft« Beitragsleisloog und

dahin ausgesprochen, das» das Monument vor der Kirche zum

bell. Aegyd io Gumpeudorf, als Haydn s ehemaliger Wohnstätte,

errichtet werden soll.

Gran. Seit dem 1. Juli 18ft3 worden gegeben: Opern und

Operetten: „Die Jüdin“ (2 Mal) — „Der Troubadour“ |3 Mal) —
„Maurer und Schlosser“ — „Robert der Teufel“ (2 Mal) — „Daa

Pensionat“ (3 Mal) — „Don Juan“ — „Stradella“ — „Wilhelm

Teil“ (3 Mal) — „Martha“ — „Die weisse Freu“ — „Oinorab“

(5 Mall — „Norme“ (2 Mal) — „Die Zigeunerin“ — „Faust“

(7 V1«|) — „Der Waffenschmied von Worms“ — „Heinrich der

Füll fl«“, vom Kapellmeister Rafael, (2 Mal) — „Die beiden

Schutzen“ (5 .Mal) — „Othello“ (2 Mal) — „Rigoletto“ (3 Mal) —
„Lucia“ (2 Mal) — „Monterchi und Capuietti** (2 Mal) — „Der

Herr Gemahl vor der Thür“ (3 Mal) — ..Die Stumm« von Por*

tlci“ (2 Mal) — „Die Hugenotten“ — „TsnnbAuiM** — „Fldelio“

(4 Mal) — Fortunlo’a Lied“ — „Zmnpa * — „Freischütz"

(2 Mal) — „Orpheus in der Unterwelt“ (3 Mal) — „Czaar

und Zlrmtierraatm“ — „Der Liebestrank“ — „Des Adlers Hörst“

(2 Mal) — „Lohengrio“ (5 Mal) — „Witt we Grap io“ (2 Mal). —
Gegenwärtig maohen die Reprisen des „Lobeogrin“, der musika-

lisch würdig und seeniscb prächtig zur Aufführung kommt, am
meisten von eich reden.

Salzburg. Das jüngste interessanteste musikalisch« Ereig-

nis« war die Vorführung von „Paradies und Perl“ von Schumann.

Director SchlAger wagte eine kühne Thal, und eie gelang ihm
so vollstiodig, dass das technisch und künstlerisch schwierig«

Werk nicht nur mit entschiedenem Erfolg gegeben wurde, son-

dern dein allgemein ausgesprochenen Wunsche zufolge demnächst

wiederholt wird. Ausserdem hörten wir noch In zwei Mozar-

teuui-Concerten: Ouvertüre zur echöneu Melustue von Meodeis-

sobo, Concert für die Violine In E-nioll von Ferd. David, vorge-

tragen von Hrn. David Jun., Schubert’* Oper: „Die Verschwore-

nen“, eloe Concert-Ouverture In D-moll von H. SchlAger, ein

Quartett mit Pianobegleltuug aus dem spanischen Liederspiele

von Schumann, Beethoven s Es-dur-Couccrt für Plaoo (Frloleirt

Biuder), Mendelssohn'« Violin- Concert ( tlr. Noeeek, nunmehr
Couoerlmeiifer hier), Laudatt Dominum für Solo, Chor uod Or-

chester aus einer noch unterdrückten Vesper Mozart’«, Einzugs-

marsch und Chor aus dru „Ruinen von Athen“ von Beethoven.

Die von Hrn. Nossrk Im Vereine mit Frl. Binder und Hro. He-

geobarlh veranstalteten Trio-Soi(6«u, denen zuweilen ela Streich-

quartett beigegelim wurde, erfreuten sich guten Besuches und

vielen Beifalles. Zumeist gefielen Beethoven'« Gelster-Trlo, des-

sen Kreutzer-Sonate und eine Sonate In G*moll von Tartlnl.

Prag. Bei uns blüht während dieser Saison insbesondere

die Pflege der Kammermusik, welcher sich namentlich Pro-

fessor Miidner thAtigst annimmt. Seio meisterhaften Violin-

spiel vollauf zu würdigen gab ea jüngst wiederholte Gelegenheit,

wo wir ihn das Mozarl'sche A-dur-Quartett (mit Clarluette) und

die Beeihoveo'sche G-dur-Sooate uiit Frl. Proechke reizend

vertragen hörten. Der allgemein verehrte Küusllcr wnrde jeden-

mal rausebend empfangen und nach seinen Vorträgen ult Bei-

fall überschüttet. Wie wir hören, hat Hr, Prof. Miidner lür sein

langjähriges und erfolgreiches Wirken am Prager Cousenratorium

demnächst ein besonderes Zeichen höherer Anerkennung zu

gewärtigen. Hie würde in diesem Falle wirklich nur dem wah-

ren uod wohlerworbenen Verdienste zu Tbeil.

Ilotterdaiu. Die deutsche Oper hat die „Lucia, Hochzeit

des Figaro“ und den „Freischütz“ zur Aufführung gebracht,

ohne btoff zu besonderen Bemerkungen zu bieleu. Nachtriglich

haben wir noch eine Aufführung der HAodel'schen „Atbaiia“ zu

regislriren, welche die Gesellschaft zur Beförderung der Ton-

kunst zu Gehör brachte.

Brüssel. Carlolla Pattt bat hier zweimal gesungen und

merkwürdigerweise nicht den Effekt erzielt, der Ihr überall seit

Beginn ihrer Laufbahn bervorzurufen gelsog. Jedenfalls trägt

eloe momentane Indisposition die Schuld davon; denn schon

aus Lüttich meldet man die glänzendsten Erfolge, welche durch

den Woblkisog der .Stimme wie durch den erstaunlichen Umfang

bervorgerufeo wurden.

— Atu 21. Januar wird Louis Brassio im Cercle artistique

sein« Ksinmt-rmuaiksolrceu beginnen. Diea« Soireen, ln welchen

der Künstler nur Sonaten voo Beethoven vortragen wird, wer-

den io vierzthnlägigen Zwischenräumen einander folgen.

Paria. Endlich haben wir Gelegenheit, die erate Aufführung

der Auber’sohen Oper „La Fiauree du roi de Garbe“ io der

Opera counque zu regislriren. Im Ganzen steht das Werk nicht

auf der Höhe der anderen Compositioneu des Meistere, wiewohl

einzelne Nummern von einem wunderbaren Reize eiod. Iru drit-

ten Arte ist na mcrit lieh der Chor der Pagen bervorzuheben,

ebenso cioe Arie für die erste Sängerin. Mlie. Cie o fand In
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dieser Roll« Gelegenheit die SQndeo, welche sie io letzter Zelt

begangen, au sühnen; sie sang mit Verve und zeigte Methode.

Aobard bleibt der Liebling des Publikums; er hat eine zierliche

Stimme und singt mit Geschmack. Die übrigen Rollen waren in

den Händen der Mlle. Bälle und der Herren Salnt-Foy und

Bataille. — Der trostlosen Oede Im italienischen Theater ist

endlich durch die Aokuuft der Adelina Patti eiu Ende gemacht

worden. Wäre die Patti nicht gekommen, Begier hätte die

Pforten schliessen können, zumal auch Mme. Chartoo-Oe-

mtur unpässlich geworden ist und so die Anwesenheit der Mrue.

La üraoge hier verlängert bat. Mid«. La Orange ist eine ge-

schulte Sängerin, aber ausgesuogea und vermag für die Dauer

nieht zu fesseln. Jetzt haben wir Adelina Patli und Mme. Cbar-

ton hier und können der Zukunft froher entgegeoaebeo. Adelina

Patti debutlrte in der „Sonnambula", sie enlhusiasmirte wie frü-

her und machte dieselben unvergleichlichen Triller, Cadenzen.

Rouladen, wodurch aie Jung und Alt besiegle. Die Mlle. Patti

unterstützenden Sänger waren sebr trauriger Natur und der Di-

rector Begier sollte eich beeilen, für ein besseren llerreüpcrsonal

zu sorgen. — Im TheAtre Lyrique übt „Rigoletto" immer noch

seine Anziehungskraft aus; ebenso zieht „Faust*4 brillante Häu-

ser. Key er bat seinen gegen Carvalho angestrengten Prozess

gewonnen; als er aber uaob eigener Wahl zur Rollenvertfaeliung

schreiten wollte, erhielt er von Mlle. de Maösen eine abschlä-

gige Antwort, welche er nicht erwartet hatte. Der Grund dieser

Weigerung ist uns unbekannt und wir wollen im Interesse der

Kunst wünschen, dass der Conflict zur Zufriedenheit aller Theile

bald gelöst wird. — io der Acadämie Imperiale nehmen die Vor-

stellungen de» „Muses44 ihren Fortgaug. Die Proben der Oper

„Roland von Ronceval“ haben am 5. Jan. begonnen. Zwei Acte

sind bereite vollständig einatudiri. Director Perrtn hofft das

Werk am 5. April zur Aufführung bringen zu können. — Bei

den Bouffcs Parislens ist Mine. Ugalde «ngsglrt und zuerst Io

„Les Bavards" aufgetrelen. Auch von „II Signor Fagotlo’4 bat

bereits die erste Vorstellung slatlgefuudeo. — Die Einnahmen in

den Theatern während des Monats December betrugen beinahe

2 Millionen Franken.

— Ha in I bat das erste Gooservatoriumconcert mit grossem

Feuer diriglrt. Beethoven*» C-moll-Sinfonte wurde unter seinem

Tactstocke wie aus einem Gusse executirt.

— Einer der gelehrtesten Harmoniker, Victor Dourleo, Ist

iu seinem 84. Jahre vor wenigen Wochen In Batlgoolles gestor-

ben. Er war ein bedeutender Tonsetzer. Bei seiner Rückkehr

von Rom trat er mit verschiedenen Opern hervor. 1610 wurde

er zum Professor der Harmonie am Pariser Cooservatorlum er-

nannt und setzte ln dieser Stelle die grosse Schule Catel's fort.

Kr hat eine Harmonielehre herauagegebeu, welche allgemein ge-

richtet lat.. Zu sciaeo Schülern gehören Ambroise Thomas,

Bazlu, Rnvina u. A.

— Wie e» heisst, soll hier die ungarische Oper „Hooyndy

Lssln“ von Erkel znr Aufführung gelangen; wo? sagt man noch

nicht und wann? weis» man eben ao wenig. Die ganze Sache

Scheint also mehr eine Erfindung zu sein.

— Straus* und Arbau haben über „Lieschen und Frllzchen 44

htrell, Tlou compooirt; der Eine hat einen Walzer, der Andere

«ine Polka geschrieben.

— Das Ehepaar Bettlnl hst sich nach Rom begeben, um
daselbst einige Zell zuzubringen. Bei Ihrer Rückkehr nach Frank-

reich werden aie in Marseille verweilen, wo eie sioh hören

lassen werden.

— Ara 7. Januar wurde das Comite der vereinigten Gesang-

vereine vom Generaldlreclor der Theater Doucet, dem Marschall

Vaillant, Minister des Kaiserlichen Hauses und der schönen

Körnte und dem General - Intendanten dar Theater, Grafen

Baeioechi vorgealellt.

— Auf dem Boulevard des Amandiers ist bereits der Bau

von drei neuen Theatern begouneu worden.

— Da« Concert populalre am 17. Jan. brachte: Ouvertüre

zu „Struensee" von M.yerbeer, A-dur-Sinfonie von Beethoven,

Largo und Floate von Haydn, Ballet aua „Prometheus" von Beet-

hoven und Jubel-Ouverture von Weber.

London. Mau bet berechnet, dass Sigismund Thal barg

durch sein» Concerla In Hanorer - Square und durch des Con-

cerliren in den ProviozsiAdten während den letzten Jahres die

Summe vou 12,000 Pfund Sterling (ca. 80,000 Tblr.) verdient hat.

— Die Urgel findet mehr und mehr Eingang in den engli-

schen Kapellen. Es vergeht kaum eine Woche, in welcher die

Musical World nicht eine neue Kiaweihuog registrirl; in Ihrer

letzten Nummer brachte aie deren fünf, eine in Stlby, eine in

Carlion io einer neuen Kirche, und drei in Bradford und Um-

gegend. — Mapleeon und Arditl, Director und Kapellmeister

des Majeslätstheater, sind nach Deutschland abgereist, um dort

Engagements abzuacblleaseu und Opern zu hören. Man beab-

sichtigt, ir. der nächsten Saison den „Tannhäuser" auf die Böhne

zu brlugeu. Nach eingegangenen Nachrichten ist die preuesi-

sehe Hofsängerio Frau Barriers- Wippern eouaglrf. Gleich

nach Arditl*» Rückkehr beginnen Ende Januar die Vorstellungen

des Gounod’scbeo „Faust“ Io englischer Sprache. Sima Ree-

vee singt den Faust, Marcheei den Mephisto, Santi »y den

Valentin, Mme. Lemmeos-Sherri ngtoo die Margarethe, Mlle.

Lancia den Siebei. Die Besetzung ist eiu« bessere, als aie die

Italienische Oper bieten kountr. Wie di« Anzeige besagt, eoll

die Vorstellung wöchentlich dreimal etatlfindrn.

— Mosentbal*s „Deborah“ ist jetzt auch zur Oper gewor-

den. Ueber denselben Stoff, der englisch „Lcah“ genannt wird,

bat Signor Schlra, der Componist von „Nicolo de Lapi'* eine

Oper gemaoht; der Text lat von Marcello, Redacleur des Journals

„11 Trovatore".

— Die Firma Erard, aeit George IV. bis zur Königin Vic-

toria stets zum Hof-Instrumentenmacher ernannt, bat von dem
Prinzen und der Prinzessin von Wales die gleiche Auszeichnung

erhalten.

— Ein Herr Smart he hat auf der Linie von Manchester

nach Liverpool ein Eisenbabntheater eingeführt. Zu diesem Ende

wurde ein grosser Waggon gebaut, der die Länge von acht ge-

wöhnlichen Pereonenwaggoos hat und dessen DoppcIwAude mit

elaelJsohen Stoffen ausgcpolstert sind, um alles Geräusch des

Fahrens abzuhalleo. Da« Orohester vou sechs Mann befindet

sich In einer Vertiefung; die Bühne ist drei Fuss höher als das

Niveau des Bodens. Die Stüeke sind so eingerichtet, dass von

Station tu Station eine Scene abgespielt wird und auf

Uauptstationen die Zwischenacte alattfinden. Die Programme

werden mit den Fahrbillets ausgegeben. Die ScbausptelergeseJI-

Schaft besteht aus zwölf Personen. Das Waggonlheater Ist hübsch

decorirl und gut beleuchtet. Bisher bat sieb das Uoternehmeo

einträglich erwieseu.

Mailand. Der hier erscheinende „Trovatore" giebt eine ge-

naue Uebereicbt der auf italienischen Bühnen In dieser Saison

durcbgefallenen Sänger; bis jetzt »iud bereits deren 26.

— Nach dem „Ballo io Masebera' 4 wurden di« „Lombarden"

gegeben, ohne einen grossen Erfolg zu heben; die Besetzung

lieaa viel zu wünschen übrig.

Barcelona. Am Llceo-Tbeater fand eine Aufführung vou

Verdi's „Macbeth'4 statt. Mme. Lagrua feiert« eineo Triumph,

dmn die Lady Ist Ihre grösste Schöpfung. Squareia und Selva

unterstützten die Künstlerio auf da» Beste.
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Ptterabarg. Oie Künstler der Italienischen Oper haben za

Ehren des Königs Victor Emsnusi eine Demonstration veranstal-

tet. Oer MaCstro Ricci bat für dleae Gelegenheit eine Caotate

geschrieben. welche von allen Könatlern geeongen wurde.

— „Rigoletto“ bat Erfolg gehabt; der „Ballo In Mäschers 44

war folgeodermaasaen beeetzt: Mene. Barbot: Amalia, Mme. Nan-

»ier-Dldide: lllrtca, Mme. Fabriea: Oscar, Tamberllrk und Grazien!.

New-York Di« deutsche Oper dea Herrn Carl Anschats
gab endlieh den erwarteten Gounod'scheo „Faust*4 und «war

mit dem grössten Erfolge. Alle Meinungen stimmen darin über-

elo, dass io Betreff der Einsludiruog, der Ensembles, der Chöre

und dea Orchesters die deutsche Aufführung die frfibere der Ha-

liener weil Obertrifft. Alle hervorragenden Stücke der Oper, wie

im 2. Acte der grosse Ensemble-Walzer, Mephisto'« Lied, im 3.

Sieber« Stündchen, Fausl's Cavatine, Greleheo'a Arie und dae

Finale, im 4. der Soldalen-Cbor, welcher auch bei uns schnell

populflr geworden, im 5. die ganze Kerkersoena fanden eolhu-

siaatiaebe Aufnahme, vielt wurden zar Repetition verlangt. Dia

Darstellung durch die Herren Himrner (Faust), Weinlieh (Me-

phisto) und die Damen Himmer-Fred erlcl (Margarethe) und

Jobanneen (Siebei) war eine vortreffliche und die Genannten

wurden In jeder Welse durch stürmischen Beifall des überfüllten

Hauses ausgezeichnet. Aueb die Seenerie war eine prächtige

und die neuen Decorationen von Niclas Meister, vor allen die

Schluss - Deeoralioo — das Aufsteigen Margarethens — fanden

laute Anerkennung.

— Das ‘zweite Coocert der philharmonischen Gesellschaft

unter Th. Eisfeld*« Leitung brachte an Orehealarwsrken Beet»

hoveo's Pnstoral-Symphonle und Wagoer’s „Rieozi^-Ouverlore zu

Gehör. Ausserdem wirkten In demselben der Pianist Robert

Goldbeek uod eine Sängerin Signora Lorini mit.

Repertoire.
Meiningen. Neu: Faust, von Gounod.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

Noyasendnng No. 1.

von

B. Sehott’s Söhnen in Mainz.
_ .. TWr.Sgr.
vrsBrr, II., Potpourris, No. 152. Les Bavards de Jacq.

Offenbach — 15

Egghnrd. J., La jeune V'ivandiere, Polka-Mazurka, Op. 135 — 12)
tiodeTrold, F., Uno Nuit k Sevilla, Serenade orig., Op. 111 — 15

Air Styrien, Op. 112 — 1?)

Heller. 8t, Herbstblfitter, Op. 109 . - 20
Hess, Cb., Elle est au Ciel, Melodie paraph., Op. 77 . . — 15

Marlborough, Caprice, Op. 83 — 15

Keler-Bela, Lustlager-Marsch, Op. 64 — 5

Kröger. W., Serenade de 1'opAra Stradella, transcrit., Op.

II»*• - 15
— - Guill. Teil, IIlustraL dramatique, Op. 121 ... . — 17)

Laebner, Fr., Marche de Ia 1« Suite, Op. 113, transcriL

par Wachtmann — 15

SchulhofT, J . Scconde Valsc, Op. 20, EdlL situplißeo . — 15

rimitli, 8., La Muette de Portici, Fantalaie, Op. 32. . . — 20
(.achtrer. Fr., Marche de la I« Suite, Op. 113 k 4 inains — 15
—

• Suite II, Op. 115, vierhändig arrang. von II. Esser 2 2}
WolfT, E. di Vieuxteuips, II., Duo pour Piano et Vio-

Ion sur Preciosa, 9®* Livre 1 12)

Wicbtl, G., 6 petits Duos pour Piano et Violoncello, Op.

44, No. I. II Travatore — 17)

Dieselben. No. 2. La Traviata . — 17)
Alnrd, D., Les Maitres dass, du Violon, No. 6. Viotti

Concerto XXVI I 22)
Herlot. Cb

, de, 12 Etüde« caract. p. Violon seul, Op. 114 15
tiarlboldi. G., Lalla Roukh, Moaalque pour Flöte avec

Piano, Op. t>4 , — 25
Hüller, J., Le Carneval de Venisc, arr. pour Violon suul — 7)— — do. do. do. Flöte - — 7)— — do. do. do. Clarinette- — 7)
Andrer, J., Die Braut des Sardars (The Moslems brldal

song) für eine Singstimme mit PftebegleiL (Folge 968) — 10

Tryrbmann, A., Preciosa, Romanza per uoa voce con
acc di Piano (L’Aurora 231) — 10

l-yre franfatxe, No. 937 u. 969

No. 937. Bodefroid, Felix, Le chant da soir. Melodie,

Worte von L. Gin — 5

No. 969. Gariel, J. A., L'AbeiJIc. Melodie, Worte von
H. Moreau — 7)

Henne«. A , Les Vagues, Morccau de salon, 0p. 52 , . — 15

Les Cloehes du Village, do. 0p. 66 . . — 12$

Rammet. J , Ernestine, Valse — 1&

Wiesbaden, Polka — 7)

Hebward, L, Ls Printaniire, Polka 7J
Vollmer. U., Fest-Marsch — 5

Wery, N , 6 Etudes pour Violon seul, 0p. 43 . . . . — 17J
— — Preludes daos tous les tons, Op. 44 — 25

Ouprato, J., I ne Promenade de Marie TbArAse, Operette

de Salon, Clavier-Auszug io 8 2 12)

Donneratfig, den 28. Januar 1804.

Abend* 7) Uhr.

Im Saale der Sing-Academie.

des

König!. Domckors.
1) 0 mngniim myslerium (zweichörig) von Alcssandro Scarlatli

(1680—1725).

2) Satz für Männerstimmen von Ludovico Viadana (1625).

3) Requiem aeternam von Nie. Jomclll (1714—1774).

4) Arie von S. Bach, vorgetragen von Herrn Radolph Otto.

5) Motette (Sopran, 2 Alt, Tenor und Bass) von Melchior Franck

(1580—1639).

6) Motette (2 Sopran, Alt, Tenor und Bass) von Sebastian Bach
(1685—1750). (Auf Verlangen wiederholt)

7) Arie lind Chor aus „Stahal mater44 von Jos. Haydn (1732— 1809).

vorgetragen von Herrn Radolph Otto.

8) Psalm 97 von Otto Nicolai.

(Auf Allerhöchsten Befehl Ihrer Majestät der Königin.)

9) Variationen aus dem D-molMJiiartett von Schubert, vorgetra-

gen von Herrn Conccrtmeister Xinmermann und den könig-

lichen Kammermusikern Herren R&mmelsberg, Richter und
SUhlknecbt.

Die Begleitung am Flögel hat Herr Organist Saceo freuud-

liehst übernommen.

Bidets zu nummerirten Plätzen A I Thlr. sind in der König).

Hof-Musikhandlung von Ed. Bote dk G. Bock, Französische Sir.

33 e zu haken.

durch Ed. Bote dt G. Bock in Berlin und Posen.SAmmtliche Angezeigte Musikalien sind zu beziehen

Verlag von Ed Bote A 6. Bock (E. Bock), KOuigl. Hofmusikhandlung in Berlin, Französische Str. 33'. und U. d. Linden No. 27.

ilratk «au C. F. ikluuidl in Berlin, L’utcr den Linden No- 30.
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Inhalt «per und Oratorium (Srhtaaa). — tlccwiutioncD. — Berlin. ItcTua. — FeailJelon (Ferdinand Rim). — Nachrichten- — loMrata.

Oper und Oratorin in.
(Schluss.)

Die Passionsmusik ist zunächst eine rein gottesdienst-

liche Form. Die Thatsacho des Opfertodes Jesu bildet ja

den eigentlichen Mittelpunkt des gesummten christlichen

Gottesdienstes. Allein in solcher Ausführlichkeit, wie sie

un9 die Passion vorführt, ist sio nur für jene Zeit des

Kirchenjahrs verwendbar, auf welche sie directen Bezug
hat, für die Charwoche, und sie bildet auch nicht einen

Theil des Gottesdienstes, sondern sie ist eine neue, selbst-

ständige Form desselben.

Die Grundidee dos Gottesdienstes, die innere Selbst-

Opferung, ist auch die der Passion. Wie dort dem ver-

kündenden und verheissendeo Priester, so steht auch hier

den einzelnen Personeu, welche die Hauptzüge der Leidens-

geschichte des Herrn darlegen, und dem Erzähler, der diese

einzelnen Episoden durch, in recilativischer Weise vorge-

lagerte. biblische Erzählung unter einander verbindet, die

Gcmcindo gegenüber, wio dort als andächtiger Hörer, der

dies grösste weltgeschichtliche Drama innerlich mit durch-

lebt und von Zeit zu Zeit in Chorälen und Chören Kunde
davon giebl.

Die Passionsmusik ist sonach mehr eine in Scene ge-

setzte Handlung, die des eigentlichen dramatischen Verlaufs

und deshalb auch der consequent durchgeführten Charakter-

zeichnung entbehrt. Dies ist fast ausschliesslich bei den
ersten Passionen der Fall und jene Passion des vierzehnten

und fünfzehnten Jahrhunderts, in welcher eben nur der
biblische Text mehrstimmig, bald psalmodirend, bald wieder

mehr ausgeführt gesungen wurde, entspricht dem Wesen
des musikalischen Dramas gar nicht. Erst als man die

Erzählung wie die Einzelnreden der handelnden Personen
auch nur von einer Siqgslimrae ausführen liess und die

Chöre als Repräsentanten der Massen des Volks, der Krie-

ger, der Pharisäer u. s. w. behandelte, mit dem Beginn
des siebenzehnten Jahrhunderts, gewinnt die Passionsmusik

dramatische Bedeutung. Die Einzelgesängo sind Anfangs
noch in dem psalraodircnden Ton des Liturgeo gehalten

und nur die Chöre erheben sich echt dramatisch. Allmälig

gewinnen auch die Eiozelgesange individuellen dramatischen

Ausdruck, bis in Job. Seb. Bacli's Passionen die schärfste

individuelle Charakteristik eingeführt wird. Sie stehen dem-
nach dem eigentlichen Oratorium so nahe, dass beide fast

zusammenfallen. Diesem aber fehlt die Gemeinde. Wohl
hat es in der Regel auch einen mit empfindenden, nur be-

trachtenden Chor, allein dieser vertritt dann die allgemein

menschlichen Interessen. Er ist die Stimme der sittlichen

Weltordnung, innerhalb welcher sich die Handlung vor-

wärts bewegt, und steht somit über ihr; mitfühlend, aber

unbetheiiigt.

Das Oratorium ist sonach ohne jede nähere Beziehung

zu Kirche und Cultus; es ist ganz freies Kunstwerk, wenn
es auch nicht nur seinem Ursprung, sondern seiner ur-

sprünglichen Idee nach mit beiden verwandt ist, nicht so

nahe wie die Passion, aber immerhin nahe genug, um es

zu erkennen. Die Idee, religiöses Leben in seiner Totalität

in möglichst plastischen Formen darzustellen, welche den

Cultus erzeugt , ist auch Grundidee des Oratoriums.

Allein dieses stellt sie nicht so unmittelbar aus dom Leben
dor Gemeinde und jedes Einzelnen ernportreibend dar, son-

dern entfaltet sie an ursprünglich fremden Stoffen, in ob-

jectivor Form und mit dramntischor Lebendigkeit und darum
entwickelt sich das Oratorium zwar zunächst aufchristlichem Bo-

den und von christlichen Ideen genähft; aber auch ausserhalb

des Cultus, als durchaus freie Schöpfung des unbefangen

empfindenden und denkenden Menschengeistes. Die Beson-

derheit des Cultus endlich ist wohl auch ein Hauptgrund

weshalb im Katholicismus dos religiöse Drama, im Prote-

stantismus das Oratorium eifrigore Pflege fanden.

Oper und Oratorium entwickeln sich natürlich Anfangs
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ganz ungetrennt. Jene Darstellungen aus der heiligen Ge-

schichte, welche im Volke sich ausbildeten und später von

der Geistlichkeit geleitet wurden, sind der Grund und Bo-

den für die Oper wie für das Oratorium geworden. In ein-

facher Bede oder in der Weise der liturgischen Psalinodie.

der Kirchenaccente wurden die Ereignisse von den verschie-

denen Personen vorgelragen und nur selten wurden Lieder

von Einzelnen oder vom Chore gesungen, eingestreut. ln

das geistliche Anfangs- und Schlusslied stimmte in der He-

gel die ganze Versammlung ein. Das war das rohe Mate-

rial, in welches erst durch Wiederbelebung des klassischen

Allerlhuuts Ordnung und Mnnss gebracht werden musste,

damit es sich zur Oper — und das sich bis zum Ausdruck

reinster Innerlichkeit AbklAren musste, dass es sich zum Ora-

torium gestaltete. Von hier aus beginnt dann die Geschichte

beider sich zu trennen, wenn auch ein gegenseitiger Ein-

fluss noch Jahrhunderte hindurch erkennbar ist. Eigculhüm-

lich ist es, dass die Pflege der Oper lange Zeit hindurch

fast ausschliesslich von Dilettanten übernommen wird, wäh-
rend die Musiker von Beruf und Begabung sicti vorzugs-

weise der oratorischen Darstellung zuwnndten. Dilettanten

waren es. welche in Italien, in dem Bestreben, die alla ge-

sungene Tragödie wieder lebendig zu machen, auf die Anfänge

der Oper geführt wurden und in Frankreich wie in Deutsch-

land waren es vorwiegend Dilettanten, welche ihre Einfüh-

rung und frühe Pflege Übernahmen, bis sie in den Meistern

von Gottes Gnaden, in Christoph von Gluck, Wolfgang Ama-
daus Mozart und Ludwig vau Beethoven höchste Kunslge-

Stallung erlangte.

Künstler dagegen waren es, Meister, erfahren in allen

Künsten des allen Conlrapunkts, welche jener Filippo Neri

(1515— 1505) zu oratorischen Darstellungen einzelner Sce-

nen aus der heiligen Geschichte anregte. Wir wissen, dass

er einen Orden stiftete, dessen einer Hauptzweck die Auf-

führung solcher Scenen in dem Beetsaale — oratorio —
(daher der spätere Name dieser Form) war und unter den

Meistern, die für diesen Zweck IhAtig waren, begegnen wir

den besten jener Zeit. Weiterhin sind es wiederum meist

begabte und geübte Meister des Contrapunkts, welche das

Oratorium weiter bilden und auch seitdem es durch Bach

und Haendel die ewig mustergültige Form gewann, unter-

zogen sich seiner Pflege meist Musiker von Fach und Bil-

dung. Aug. Reissmann.

Recensloneti.
Cornelius Gurlitt, Gesänge aus dem „Quickborn“ von

Claus Groth, mit freier Benutzung der hochdeutschen

Uebersetzung von S. Z-, für eine Singstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte. Op. 18. Leipzig, Breitkopf und

Härtel.

Eine jede Kritik ist bis zu einem gewissen Grade indivi-

duell. Wenn nun ein Kritiker in einem Werke, zumal in

dem eines Zeitgenossen, nicht nur die allgemein gültigen

Gesetze seiner Kunst, sondern auch die seiner Individualität

speciell eigenen Kunst prinzipiell theils erfüllt, thcils erstrebt ,

findet, so wird ihm dies gewiss besondere Freude und
Genugtuung gewähren. Solch eine freudige Genugtuung
empfanden wir, als wir unter einem gewaltigen Stoss von
Novitäten das oben genannte Werk von Gurlitl zu Gesicht

bekamen. Unser Glaubensbekenntnis» in Bezug auf das

Lied im Allgemeinen und auf seine weitere Entwickelung

iru Besonderen ist folgendes: Das wahre Lied ist das

Slropheolied, womit wir nicht meinen, dass eine Strophe
genau wie die andere sein soll; im Gegenteil hallen wir

es für wirksam, oft für nötig, wenn klciue, durch den
Text bedingte Abänderungen im Gesäuge, oder Varianten

in der Begleitung und unter Umständen eine Codißzirung

eintritt. Ferner halten wir das Volkslied für die eigentliche

Grundlage des Liedes und sehen in dem Zurückgehen auf

dasselbe den wahren Fortschritt von dem Standpunkte aus,

auf welchem das Lied heutzutage sich befindet. Ein gutes

Lied soll ferner gesanglich sein und eine ausgesprochene,

klare Melodie haben, welche auch ohne Begleitung allen-

falls bestehen und wirksam sein kann, woraus schon her-

vorgeht, dass wir die Begleitung als Nebensache, wenn
auch als eine sehr wichtige betrachten. Clavieretüden mit

Gesang sind keine Lieder mehr. Wir verlangen die Be-

gleitung leicht und charakteristisch, wobei die Feinheit der-

selben keineswegs ausgeschlossen ist. Die Singstimme soll

durch dieselbe gehoben, aber nicht verdenkt werden. Die
Wahl des Textes bedingt fast allein schon die Möglichkeit

der Liedcomposilion nach den eben ausgesprochenen Grund-
sätzen, und alle reflnctirlen .nrid schwülstigen Gedichte sind

demnach von vornherein ganz ausgeschlossen. Beine Lyrik

oder in andern Fällen religiöser Inhalt sind keineswegs

Bedingungen für gute Liedertexle, auch das dramatische

Element kann darin sehr wollt vertreten sein. Natürlichkeit

ober vor allem ist eine Huupleigenscliafl des Liedes nach

unserem Sinne. Wer ein Lied nicht empfindet, wem für

die Texlworte nicht sofort der adäquate musikalische Aus-

druck sich dnrhielel, der lasse lieber von der Uomposilion

derselben ab. denn Lieder macht man nicht, wie eine

Sonate oder Sinfonie.

Nach diesem Glaubensbekenntnis» hätten wir eigentlich

nur nötbig hinzuzufügen, dass der Autor des vorliegenden

Op. 18 mit uns gleicher Liederconfession ist, und dass wir.

von unserem Standpunkte natürlich, damit ein grosses Lob
Ausgoprochen zu haben denken. Doch möchten wir von
dem uns lieb gewordenen Werkchen nicht scheiden, ohne
noch einige Bemerkungen über dasselbe Ihnzugefügt zu ha-

ben. Die fünf ersten Gesänge | welche übrigens mit mehr
Recht, als tausend andere, Lieder genannt sein könnten)

stehen ungefähr auf gleicher Stufe der Erfindung und wenn

wir einige unter ihnen als besonders gelungen hervorheben

sollten, so würden wir No. 3 ..Er sagte so viel'* und No. 4

„Vor der Thür“ nennen. Namentlich das Letztere ist von

unbeschreiblichem Zauber für uns und trotz seiner Ein-

fachheit ein Musier von Feinheit. Nach unserem Gefühl

wirkt der zweite Satz der später wiederkeliri'iideu Periode

besser, wenn er bei j und J die liefere Octave erklingen

lässt, uämlich wie die kleinen Noten audeulen:

O. wie sehallt das sltll und rttn ‘ Och ' sei gut! lau mich al - lein.

Jitargen. tie nicht mehr wacht, bleib' ich bis um Hiller • nacht-

Die Begleitung würde unverändert bleiben. An der reizend

innigen Stelle im { Tacl fehlt in der Uebersetzung entschie-

den das Wort „Ich“. Der Originaltext heisst nämlich:

„Ick dröm de ganze Nacht vun di*
4
, was natürlich io der

Uebersetzung heissen muss: „Ich träume nur von Dir al-

lein“, da es sonst auch ganz unverständlich ist. Der 6te

und letzte Gesang ist wohl in demselben Sinne, wie die

vorhergehenden fünf geschrieben, aber ohne die Spur eines

eigenen Gedankens. Der erste Satz und das Zwischenspiel

in Triolen sind Lindblad'schen Ursprungs, der zweite Salz

Note für Note aus der Hebriden-Ouverture entlehnt. Wir
verlangen als erste Hmiplbedingung einer guten Composilion

durchaus nicht frappante Originalität, da in diesem Falle

überhaupt wenig Gutes in der Musik bestehen würde; aber

Heminiszen, wie die oben angeführten, nehmen einem Mu-
sikstücke eigentlich die Berechtigung zu existiron. Wir
ralhen daher den Freunden guter Lieder, Gurlill‘6 Op. 18

nur bis No. 5 inclusive zu singen. Aber bis duliio empfeti-

jgle
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len wir dasselbe auch um so dringender, als es in der

Liederliteratur unserer Zeit eine hervorragende, bedeutende

Stelle einniinmt. Richard fVäcrst.

Berlin.

IS e r u e.

(Königl. Opernhaus.) Abermals erschien ein Bewerber um
das vacante Fach des Heldeolenor* in Herrn Hagen, vom

Stndltheater zu Hamburg, welcher in verflossener Woche als

Tannhäuser und Masaniello in der Auber'schcn Oper aultrat.

Wir sind zu sehr vertraut mit den deutschen TheatcrverhAll-

nissen, um nicht einsusehen, dass wir bei dem dringenden Be-

dürfnis» unserer Königl. Oper nach einem Tenoristen unsere

musikalischen Ansprüche bedeutend modifleiren mOssen. Bei

der heutigen Verwilderung der Gesangskunst giebt es wenig

Operndarsteller, welche auf den Namen eines wirklichen Sän-

gers (d. h. einer, der durch Studium dahin gelangt ist seine

Partieen mit Leichtigkeit, correct und fliessend durchzurühren),

Anspruch machen dürfen. Wie schlimm muss es aber mit den

Opernzusländen beschaffen sein, wenn die Debütanten — und

es darf mit Bestimmtheit angenommen werden, dass die Inten-

danz nur die dem Rufe nach Befähigtsten auftreten lässt —
auch nicht mässigen Ansprüchen genügen? Die Stimme des

Herrn Hagpn ist keine bedeutende; der stets forte gegebene

Ton hat, besonders in der Mitlellage, keine intensive Kraft und

in der Hohe mischen sich oft gedrückte und nasale Klänge bei.

Der dramatischo Ausdruck im Gesänge f bei welchem eioe Imi-

tation der RogerVhen Manier nicht zu verkennen ist) erhebt

»ich, ebenso wie des Spiel, nicht über das Niveau der Bühnen-

Routine, wie sie jeder Darsteller nach jahrelanger Ausübung

leicht erlangt. Doch fehlt dem Vortrage im Ganzen die aus

innerer Empfindung entspringende Wärme, und so bleiben auch

wir dem rein äusserlichen Wesen gegenüber ohne Theilnahme.

Ein grosser Mangel bei Herrn Hagen ist die schwankende In-

tonation, die in dem Bestreben nach kräftiger Toogabe oft weit

über da« Richtige hinausgreift, oft aber auch — eine Folge des

Schreiens — viel zu tief wird. Die guten Eigenschaften des

Herrn Hagen bestehen in einer gewissen Lebendigkeit und in

meistens richtiger Declamalion, und da Wagner an den

Gesangs k Oostier keine grosse Forderungen stellt, so ist

e3 eis Tannhäuser zu genügen viel leichter, als in den

meisten anderen Rollen. Zudem fällt das Unrein-Singeo in

Wagner'schen Opern weniger auf, weil die Stimmen meisten*

durch das grosse Orchester, wenn nicht gedeckt, so doch stets

stark unterstützt werden. Wir haben deshalb uns auch nie-

mals über die vielen „vortrefflichen“ Tannhäuser gewundert,

die den Zeitungsberichten nach in Deutschland existiren, trotz-

dem wir am besten wissen, wie wenig wirkliche Säuger es

bei den deutschen OpernbQhnen giebt. Daher war der Er-

folg des Herrn Hagen am ersten Abend ein ganz freundlicher,

er wurde (wenn auch unter sichtlicher Anführung einer Clnque)

mehrfach mit Beifall und Hervorrufungen bedacht. Aber bei

der zweiten Rolle, dem Masaniello?! Hier ist mit dem Natu-

ralismus nichts auszurichteo, Masaniello ist keine Schreiparlie

io der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes und die hervor-

ragendsten Vertreter der Rolle haben sie — wir erinnern nur

an Bader uod Cornel — nicht durch sogenanntes Loslegen,

sondern durch dea Adel und den Schwung einer poesievollen

Auffassung zur Geltung gebracht, so dass diese beiden Künst-

ler noch heute unvergessen in Ihrer Leistung sind. Und welch

eine Fülle von tiefem Gernüth wusste namentlich Bader in den Sce-

nen mit der Schwester zu offenbaren und wie wurden wir später

von tiefem Mitgefühl ergriffen, wenn der Held, von Verrath

getroffen, im Wahnsinn vor uos zusammensinkt; wer konnte

sich der Thräncn erwehren, wenn Bader im Wahnsinn sich

stellenweise der Vergangenheit erinnerte uud mit gebrochener

Stimme die Melodie der Barraroie hauchte. Bader war aber

auch ein Sänger in der besten Auslegung des Wortes, sein

Schlummerlied war von ausserordentlicher Wirkung. Wir

können nach dem Getagten über Hrn. Hagen kurz sein, wenn

wir seinen Masaniello eine durchweg mangelhafte Leistung

nennen. Erhob sich der zweite Act schon trotz der vielen io

höchster Tonlage gesprochenen Steilen zu keiner Bedeu-

tung, weil ihm die innere Lebenswärme fehlte, so zeigte uns

der Vortrag des Schlummerliedes, dass wir keinen Sänger vor

uns haben. Die dankbare Canlilene wurde mit klanglosem

Ton und durchgängig zu tief gesungen; die Stimme zeigte sich,

trotzdem die Arte um die Hälfte gestrichen war tdie ganze

Wiederholung blieb fort) sehr ermüdet, der gesangliche Fluss

mangelte gänzlich, der Sänger befand sich hörbar auf ciuera

ihm unbehaglichen Terrain. Lautlose Stille folgte dem miss-

lungenen Musikstück und das Schicksal des Masaniello war

schon vor dem Verrath durch Pietro vollständig entschieden.

Herr Hagen kann den Ansprüchen, welche wir — wenn auch

noch so modificirt — an einen Sänger unserer K. Oper »teilen

müssen, nicht genügen. — Von unserem heimischen Personale

nenneu wir zuerst Frau Harriers- Wippern, welche im

„Tannhäuser“ die Elisabeth zum ersten Male gab. Wir wuss-

ten vorher, dass das Wesen der mit Recht beliebten Künstlerin

weniger dem Hoheitlichen der Rolle zuneigen würde, sie ent-

schädigt aber dafür vollkommen durch die liebliche Mäd-

chenhaftigkeit und deu süssen Wohllaut ihrer prächtigen

Stimme. Ihr erster Auftritt, trotzdem sich ein kleinbürger-

licher Zug beimisclite, war doch von so vieler Begeiste-

rung getragen, dass der stürmische Beifall nach der Scene

wie nach dem Duett nur gerechtfertigt erschien. Der Uutall.

welcher die Künstlerin gerade io ihrer schönsten Nummer,
dem Gebeto des dritten Actes trat — das Gedächtnis* wurde

ihr untreu — , möge ihr eine Warnung sein, mit umfangrei-

chen Parthieen nicht eher vor das Publikum zu treten, als bis

sie dieaelben fest eingeprägt. Alles in Allem gab uns Frau

Harriers- Wippern eine Leistung, welche sich mit der Zeit

ihren allerbesten anreihen wird. Die Herren Betz, Fricke,

Krüger, Salomon waren in ihren öfter besprochenen Par-

tieen sehr brav uud Frl. Gerieke, welche die Venus über-

nommen halte, gab wiederum einen Beweis ihrer grossen Ver-

wendbarkeit und leistete nach Kräften Gutes, ln «der „Stum-

men“ war Frl. Selling eine reizende Fenella. Frl. Sanier

(Elwira) schieo iodispooirt Die Herren Fricke (Pietro) und

Krüger (Alfons), welcher die erste undankbare und von allen

Tenören mit Recht gefürchtete Arie ebenso flüssig als empfun-

den vortrug, verdienen alles Lob. — In „Fignro’s Hochzeit“

verabschiedete sich Fräul. Lucca, um in Hamburg sechs Mal

za gastiren; der Liebling unseres Publikums wurde natürlich

mit allen Zeichen der grössten Gunst entlassen, wie es die

ebenso originelle als reizende Leistung des Cherubim auch ver-

dient. Die ganze Vorstellung mit den Damen Harriers-

Wippern uud de Ahno (Susanne und Gräfin) und den Her-

ren Krause und Salomon (Figaro und Graf) machte wieder

den grössten Eindruck.

(Friedrich • Wilhelmslädtisches Theater.) Eine italienische

Oper wie sie sein soll, d. h. mit schönen Stimmen uod virtuo-

ser Ausführung, wird immer ihr dankbares Publikum haben. Die

grosse Wirkung, welche oin künstlerischer Gesang nusübt,

5*
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wird trolr aller Opern-Reformeu ihr Recht behalten, wir wer-

den uns der Macht des ersten alter Instrumente — der mensch-

lichen Stimme — nie entziehen können. Wir sind der Mei-

nung, dass grade, jemehr man bestrebt sein wird, die Sing-

stimmeD zur kalten Recilation zu degradiren, je mehr man sie

von dom ihr zukommooden virtuosen Schmuck befreien wird,

die Gesangstechnik ein um so grösseres Terrain gewinnt und

um so mehr gefeiert sein wird, je weniger sie zu haben ist.

Die italienischen Sänger, welche uns in obigem Theater den

„Trovatore“ vorführten, sind nun freilich nicht Künstler ersten

Ranges; Herr Director De ich mann ist ein zu erfahrener

Bühnenleiter, als dass er das nicht gewusst hätte, ebenso wie

ihm wohl klar war, dass mit dergleichen Opernvoratcllungen

kein Geschäft zu machen ist. Die Directioo hat einfach Gast-

freundschaft ausgeübt gegen eine Truppe, die bestimmt war,

FH. Artöl nach Kopenhagen zu begleiten und welche, durch

die dortigen kriegerischen Verhältnisse genölhigt, auf dem
Rückzuge begriffen, hierher verschlagen wurde.*) Und von

diesem Standpunkte aus wollen auch wir gern Nachsicht üben

•und der Truppe gegenüber, die allerdings mit denen, die wir

in den letzten Jahren im Königl. Opernhause und im Victoria-

Theater gehört, keinen Vergleich bestehen kann, nicht das kri-

tische Secirmesser gebrauchen. Bietet uns doch auch diese

bescheidene Gesellschaft ein rundes und pröciaes Ensemble,

wo jeder Einzelne bestrebt ist, nicht allein sich zur Geltung

zu bringen, sondern mit grösster Lust und Liebe und mit

ganzer Hingebung den Anderen zu unterstützen und das Ganze

so wirkungsvoll als möglich zu machen. Und ein solches En-

semble kann immer den deutschen Sängern, bei welchen nur

zu oft Jeder für sich allein singt und der Einzelne danach

trachtet, auf Kosten der Mitwirkenden und des Gesnmmteffekls

zu glänzen, als Lehre dienen. Seien wir daher nachsichtig

gegen das beständige Tremuliren der Sgra. Kennet und gegen

die harten und burlesken tiefen Töne der Sgra. Luslnni,

und erkennen wir die frische, wenn auch nicht allzu biegsame

Tenorslimme des Sgr. Agresti an und den voluhilen und ge-

schmackvollen Vortrag des Bariton Sgr. Fagotli. Das Pu-

blikum dachte ähnlich wie wir und applnudirte, obgleich es

den „Trovalore" schon bedeutend besser gehört hatte, wo es

nur irgend möglich war. Eine mächtige Stütze halte die ganze

Aufführung an dem wohlbekannten vortrefflichen Dirigenten Hrn.

Orsini, welcher das Ensemble mit dem ungewohnten Or-

chester und Chor mit sicherer und ruhiger Hand zusammen-

hielt, und in dem richtigen Angehen aller Tempi manchem
deutschen Dirigenten, der eioe italienische Oper im Geschwind-

Marsch durchjagt, zum Vorbild dienen kann. — Wie wir hö-

ren, wird für Sgra. Kennel eine andere Primadonna einlreten

und wollen wir nur wünschen, dass fernere Vorstellungen nicht

ein Repertoir bilden, welches wir schon so oft besser ausgeführt

hörten. Wir erkennen bei dem kleinen Kreis der möglicher-

weise zu gebenden Opern wohl die Schwierigkeit in der Wahl,

besonders da Chöre und Orchester erst sludirt werden müssen;

indessen können doch i. ß. Opern, welche wir Jahr aus Jahr

ein von deutschen Sängern hören, vermieden werden und schla-

gen wir zu dem Zweck Verdi's „Rigoletto“ und „Ballo in

maschera 4
* vor.

Die zweite Soiree des Königl. Domchors gab viel des Al-

ten und viel des Neuen, welches den reinsten, ungetrübtesten

Genuss gewährte. Zu dem Erstereo rechnen wir eine Melchior

*) Frl. Artöt tat inzwischen auch in Berlin eingelroffen uml
wird in dieser Woche ein längeres Gastspiel im Kgl. Operuhause
beginnen. Möchte die willkomtneue Künstlerin auch wieder eior
für uns neue Partie mitgebraebt haben.

Frank’scho Motette, ein Requiem von Jomelli und insbesondere

die zum zweiten Male zu Gehör gebrachte grosse Motette von

Sebastian Bach für fünf Stimmen. Die Wahrheit der Empfin-

dung tritt in so klaren Zügen vor uns, die reinste Lauterkeit

tritt aus allen Accordcn uns entgegen, dass wir uns tief ergrif-

fen fühlen müssen, ja wahrlich, unserer Sünden eingedenk

werden können, wenn wir den dreistimmigen Satz für Sopran

und Alt vernehmen. Der Eindruck, den die Composilion macht,

ist ein so tiefer, dass der iui Programm folgende Nicolai’sche

Psalm, der viele Schönheiten aufzuweiseo hat, fast weltlich

und zu wenig würdevoll erschien. Ein Satz für Männerstimmen

von Ludovico Yiadnna aus dein Anfänge des 17. Jahrhunderb

ist eine kleine Arbeit mit klarer Stimmführung, vielleicht in zu

realistischer Conception. Herr Otto sang eine Arie von Bach

und die erste Arie mit Chor aus dem Haydnschen „Stöhnt

mater“. Die Stimme des Sängers klang an dem Concerlabende

prächtiger, als wir sie seit langer Zeit gehört haben. Der Ton,

wenn auch nicht gross, war so voll und seeleuvoll, das wir

eine innigere Wiedergabe kirchlicher Werke kaum denken

können. Zum Schluss des Concerb trug das Zimmermaon'-

Stahlknecht'sche Quartett die Variationen aus dem Schubert’-

schen D-moll-Quar(ett vor. Was Correctheit aube trifft, darf die

Ausführung vielleicht als Muster aufgestellt werden, indessen

fehlt uns ein wesentlicher Factor des Enscmblcspicls, die gei-

stige Belebung, welche wir eigentlich nur in den beiden liefe-

ren Instrumenten finden.

Vor einem eingeladenen kleinen, aber gewählten Publikum

führte Frl. Anna Schuppo im Slöcker'schen Saale einige ihrer

Compositionen auf, welche zum Mindesten den Fleiss der Dame
bekunden. Eine Ouvertüre, drei Entrc-Acb und ein Feslmarsch

zu einem Redwiti'schen Schauspiel zeigten Schwung und Feuer,

indessen durchaus keine Originalität Wir vernahmen auch

nicht einen Gedanken, welcher nicht schon zu wiederholten

Malen iu anderen Compositiooeu unser Ohr berührt hätte.

Wie weit die Dame in der Behandlung der Orchester-Effecte

vorgeschritten ist, können »vir nicht lieurlheilen, da die Partitur

für zwei Flügel arrangirt war. Die übrigen Nummern des Pro-

gramms waren Yocnblücke. Ein Kyrie für Chor mit Clnvier-

Begleilung in dieser Form, wie sie hier geboteu, erscheint uns

als ein Unding. Die Composilion erhält durch die gewöhnliche

Begleitung in Vierteln und Achteln eine unruhige Gestalt, die

zu der kirchlichen Weibe, welche in der katholischen Kirche

gerade dem Kyrie innewohnon soll, durchaus in Missklang steht.

Von den aoderen Compositioneu heben wir die einstimmigen

Lieder hervor, welche das Talent der Compooistin am deutlich-

sten wiedergeben.

Am Sonntag Mittag fand im Saale des Englischen Hauses

die zweite Prüfung der Ganz’schen Clavierschule statt und

zwar diesmal für die Eleineofarklassen. Diese Prüfung, in

welcher der Hauptbestandteil der Zöglinge aus Anfängern

zusammengesetzt war, welche erst seit einem Jahre das Clavier-

spicl betreiben, war insofern interessant, als sie die treffliche

Methode des Institutes deutlich erkennen liess. Nach den

Resultaten der Prüfung ist kaum der Aufschwung des jungen

Institutes zu bezweifeln, und wir hoffen, schon bei der nächsten

Prüfung über noch erfreulichere Resultate zu berichten zu

haben. d. R.

Feuilleton.
FERDINAND RIES.

Der hiesige Königl. Concertmeister Hubert Ries hatte im
letzten Deceinber eine Sonntagsmalioee im Gäciliensaale der



Siog - Acndcmie veranstaltet, um drei Mauuscriptwerke »eines

Bruders Ferdinand nufzufübren. Hubert Ries hatte eine Aus-

wahl aus seines Bruders Nachlasse getroffen, welcher durch den

Tod seiner Schwägerin im Sommer des vorigen Jahres io seino

Hände Qbergegangen war. Die Werke des Verstorbenen konn-

ten keinem würdigeren Manne anvertraut werden, der mit wah-

rer brüderlicher Liebe und zugleich kuustentbrannlen Gefühlen

die Aufführungen grösserer Cnruposilinnen. die noch nicht iu

die Oeffentlichkeit gedrungen, bewerkstelligt.

Ferdinand flies erfreute sich nicht während seines Lebens

eines dauerndeil Glückes. Im Jaliro 1784 in Bonn geboren,

genoss er deu Unterricht seines Vater», eines bedeutenden Mu-
sikers, bis zu dessen Tode. Daun wurde er der Schüler Bee-

thoven^, und er war der einzige ausser dein Erzherzog Rudolph,

dem das Glück zu Theil ward, den grossen Meister seinen Leh-

rer {nennen zu dürfen. Von seinem zweiundzwanzigateu Jahr«

au sehen wir Ferdinand Ries als selbstständigen Künstler Auf-

treten
; er ging zuerst nach Petersburg, wo er bereits Aufsehen

machte; »einen Ruf jedoch, der ihn zur europäischen Grosso

machte, gründete er in London, wo er sich zwölf Jahre auf-

hirlt und mit dem künstlerischen Rufe auch ein beträchtliches

Vermögen erworben Iwlte. Leider verlor er das Letztere kurze

Zeit, nachdem er sich bei Bonn niedergelassen hatte. Immer
noch so vermögend, dass er nicht gezwungen war, eine bin-

dende Stellung anzunehmen, ist er in Frankfurt, England, Ita-

lien thätig, wurde Director der Sing-Academi« io Aachen und

starb 183« in Frankfurt a. M. Üio Compositionen von Ferdi-

nand Ries, welche bekannt sind, sind ebenso beliebt, nament-
lich war das Cis - moll • Concert für Pianoforte lange Zeit als

Fauirilslück zu betrachten. Wir sagten, dass alle diejenigen

Compositioncn, welche bekannt, auch beliebt sind; aber wie
viele aus dem reichen Schatze des fruchtbaren UumponisUtn
>md denn überhaupt in die Oeffentlichkeit gedrungen? Der
uns vorliegende Catnlog nennt uns 153 verschiedene Werke,
deren grösserer Theil zwar edirt, aber nicht in gleicher Weise
bekannt ist. Wir heben aus diesem Cataloge die bedeutende-

ren Werke hervor: „Die RAuborbrnut“, Oper (1627), „Die Nacht
auf dem Libanon“, Oper (1834 cumpouirt); das Oratorium:

„Der Sieg des Glaubens“ (1817 in Frankfurt n. M.), Bruch-
stücke eines Requiem, eine Sceue für Sopran: „Iphigcnia in

Aulis'*, ferner Lieder, Arien, Terzette, kleinere Clovierslücke, ah
Etüden, Rondo's etc.; von grösseren Werken nennen wir fünf

Sinfonicen, acht Clavinrconcerte, vier Ouvertüren, viele Sonaten,

ein Violincoiiccrt, Trio», Quartetic, ein Sextett und ein Octett.

Aus dieser reichen Sammlung führte Herr Gmicerlmeisler Hub.
Ries drei Werke vor: ein Violinconcert in E-moll (1810), ein

Claviertrio in F-moll (1835) und Sextett für Streichinstrumente

in A-moll < 1 830). Das Violinconcert mit einer von Hub. Ries

nrrangirten Pianoforlebegleitung ist zu einer Zeit geschrieben,

als der Cornponist zwar schon seit laugen Jahren aus dem
Borne Beethovcn'schor Weisheit geschöpft hatte, aber doch
noch nicht in den tiefen Geht seines Lehrers eingedrungen

schien- In der Anlage ziemlich einfach, lehnt cs sich mehr an
Mozart an, und erfreut durch die sorgsame Arbeit in hohem
Grade. Die Themen sind weniger interessant, ah die kloro

Ausführung ansprechend ist. Die gelungensten Sätze sind das

Andante in A-dur und der für die Prinzipahtimmo brillante

Schlusssatz. Einen ungleich höheren Werth möchten wir dem
Trio beimessen. Ries stand hier beinahe mn End« »einer Lauf-

bahn, von welcher er leider im schönsten Mannesnlter abberu-

fen wurde; das tiefe Studium der Werke seiues Lehrers und
Freundes ist unverkennbar. Die freiere Fantasie nimmt hier

einen Aufschwung, sie schafft ohne Formcnzwnng und arbeitet

die Themen mit einem Acht künstlerischen Flusse aus. Das
ein Jahr später geschriebene Sextett steht auf demselben Höhe-
punkt, wie des Trio und zeigt nicht minder deu Beelhoven*sch en

Einfluss. Der erste Satz, ein belebtes Allegro, zeigt Klarheit

und Abrundung, der zweite Satz, ein Largo in IC-dur, bringt

reiche Melodik, durchgearbeilet für all« Instrumente. Im Scherzo
macht der Cornponist die Abweichung von der Regel, es nur
aus zwei Sätzen ohne Trio bestehen zu lassen. Das Thema
ist klein, aber io der Durchführung ausserordentlich interessant.

Der letzte Satz ist ein Originallhema in Menuettform, das reiche

Variationen erfährt; durchbrochen wird der Satz durch ein Al-

legro in | Tacl, welches wieder in das ursprüngliche Thema
zurückführt. Vielleicht wird uns bald wieder Gelegenheit, über

noch nicht gehörte Compositionen des verstorbenen Tonsetzers

zu berichten; wir wollen wenigstens wünschen, dass die her-

vorragenden Werke aus der reichen Sammlung der Oeffentlich-

keil nicht entzogen bleiben mögeo. G. G.

ftachriebten.
Berlin. Hr. Uofpiaolst H. v. BOlow bat eine Einladung nach

Prtersburg erhallen, um die im Mirz atattflndenden Coocerte der

Philharmonischen Gesellschaft zu dirlgiren und io denselben mit-

zuwirken.

— Hr. Mutikdir. F. W. JAboa hlrrselbet wird demoAchst eio

chronologisch • thematisches Verzeichnis« der slmmllichen Too-

werke C. M. voo Weber’« mit Erläuterungen herauageben. Herr

JAhn«, der wahrscheinlich gründlichste lebende Kenner der Mo-

aikwerke Weber'a, arbeitet schoo seit langer Zeit an diesem

Werke, io den letzten Draivierteljabren iat er Jedoch unausge-

setzt zu diesem Zwecke tbitig.

— Im Verlage von Wilhelm BreumQller io Wien ilt soeben

eine juristisch - musikalische Abhandlung: „Das musikalische

Autorrecht“ voo Dr. Johann Vesqua voo Püttlingen erschienen.

Der Verfasser behandelt in dem Ober 200 Selten umfassenden

Wrerke das Autorrecht, die Verletzungen desselben, den interna-

tionalen Schutz, sowie die Gesetze einzelner Länder. Io Kurzem

werden wir in d. Bl. eine ausführliche Besprechung dea Werke»

folgen lassen.

— Am 19 v. Mts. verschied D«eb kurzem Krankenlager

ln seinem 69. Lebensjahre der in den weilea'.cj Kreisen brkaonte

Orgrlvirluose Franz Traunbauer, dessen Wirken an der Schule

zu Admont mehr als 60 Jahre währte.

Breslau. Das zweite Aboooementa-Coocert der Tbeaterka-

pelle brachte Beethoven*» aebte Sinfonie, Wüerst's OrcheeteratOck

„Ein klärchen“ uud Mozart*» Ouvertüre zur „Zauberflöte“, welche

mit Ausschluss des ersten und letzten Satzes der Sinfonie, deren

Ausführung wir mehr Frische gewünscht hätten, recht brav ge-

spielt wurden. Eine Novität, Concert-Ouverture von Fiecher, ging

ziemlich wirkungslos vorüber, da sie jeder hervorragenden Erfin-

dung entbehrend, eirh au bekannte Meister, wie Mendelssohn etc.

anlehnt und noch dazu in ziemlich matter Weise.

Cölo. Das Programm des siebenten Gesellschafts-Coocertea

unter t erd. Hi Her’* Leitung brachte: Ouvertüre zu „Prometheus“

von W olderosr Uerglel (zum ersten Male); Concert für Pianoforte

in Es-dur voo Beethoven (gespielt von Um. Pauer aus London);

Bussüed für Bariton-Solo, Chor mit Orgclbegleltuug von Meyer-

beer (zum ersten Male — das Solo vorgetrageo vou Herrn Max

Stägemaou aus Hannover); Thema von Mozart, variirt (Qr Piano-

forte von E. Pauer; ..La Cascadf von demselben (Hr. E. Pauer)

;

Lieder von J. Rietz und L. Hartmanu (Hr. Stägemaun); Sinfonie

io G-dur von J. Haydn; „Die erste Walpurgisnacht" voo Goethe,

componirt von Mendelssohn (Alt-Solo: Fräul. Pels-Leusdeu —
Bariton-Solo : Herr Stägemano).

Leipzig. Das Programm des fünfzehnten Gewandbaus-Coo-

certes enthielt: B-dur-Slnfonle von Haydn; Concertstück für Piano-

forte voo Weber (vorgetragen von Herrn Wilhelm Treiber aus

Groz); Ouvertüre zur Oper „Dionys" (unvollendet) von Norbert

BurgmQ.Irr (zum ersten Mali); Es • dur-Hondo von Meodelssobo

(Her:. W. Treiber); B-dur-Sinfooi« (No. 1) von Rob. Schumann.

— Das Programm zum Concert des academisoheo Gesang-

vereins „Arion“ am 15jährigen Stiftungsfeste deo 16. Januar bot

folgi-urie Stücke: Chor aus der „Antigone des Sophokles“, comp
vou Mendelssohn; Der Eidgenossen Nachtwache (J. von Elcbeo-

dorff) voo R. Schumann; Declamation von Frl. Grösser; Zwei

Lieder voo Oser, comp, von M. llauptmano (Ehrenmitglied des

Vereins), a. Abend ruhe, b. Somtnermorgeo; Fantasie für die Cla-
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rioette von C. G. Reiasiger (vorgelrsgrn von Herrn Land graf);

Wachet auf! Gedicht von K. Geibel, comp, von F. Kücken) Kurte

Keat (Roh. Prulzl, comp, von Max Selfriz; Wintertrinklied (Her*

roaon Ullrich), comp, von Rieh. Müller; Declematioo von FrAul.

Grösser); Dae LAmmchro, eine Fabel von Berluch, comp, von C.

Zöllner; Spielmanns Wanderlied (Auguat Becker), componlrt von

A. F. Rteclus; Toeat (Creizenarb ), componlrt von C. Reinecke.

Oie Ausführung der VortrAge war eine dem Rufe dee Vereine ent*

aprerbeode.

Hannover. Im füofico Abonnements-Conrerie kam eodlicb

unter Joacbim’a Leitung Beethoven'a neunte blufooie zu Gehör.

Oie Soll halten Frau Cagglati, Frau Joachim und die Herren

Dr. Gunz und Bletzaoher übernommen. Ausserdem trat io

demselben Concerte noch Frau Clara Schumann auf.

Wiesbaden. Käler-Bela erhielt von Sr. Kgl. Hoheit dem

Priuzrn Oaear von Schweden eine höchst wertbvolle Turhnadel

nebst einem huldvollen Schreiben Io Anerkennung eeiorr nrue*

aten Corapoeltiouen.

Frankfurt a. M. Im nchteo Museuma-Coocerte kamen zur

Aofführung: Slnfonia No. 3, A-moll von Mendelsaoho: Arle aus

„Don Juan“ von Mozart (gesungen von Frl. Orgenl aua Baden);

Conccrtatück für Violoncell, componlrt und vorgelrageo von Hrn.

B. Cos ernenn, Grosaherzoglicb Wclmerlacher Kammervirtuose;

Ltodervorlrag voo Frl, Orgeoi: a. „Ave Maria“ von Fr. Sehubert,

f>. „Volkaliedohen“, c. „Ich waodre nicht", beide von R. Schu-

mann; Faolaaie Ober Motive aua Weber*« „Euryaotbe" für Violoo-

call, romponirt und vorgelragen von Hro. Cossmann; Ouvertüre

zum Trauerspiel „Coriolao“ von Beetboveo.

Bremen. Die Vcrmuthung, das« Herr Bahr die Mltdirectioo

der blasigen Bühne aufgeben werde, bat eich bestätigt. Hr. Rit-

ter wird Un Verein mit Hro. Feldmaoo, der gegeow Artig In

Zürich Direetor Ist, die Leitung unseres Slsdltbestera fortführen.

Lübeck. flffenbach's „Verlobung bei der Laterne“ bet

jetzt auch bei uns am 10. v. Mts. ibr Licht leuchten laaaen. Die

Damen Racz und Bartacb eaogeo und spielten die beiden PAcb-

terioneo mit aolcber draatiechen und bumorrelcheo Verve, data

das zahlreich versammelte Publikum nach dem Zankduelt den

beiden jungen Küosllerionro durch einen minutenlangen, stür-

mischen Beifall dankte. Frl. Hip fei (Liae) trug zum Erfolg der

Operette nach Kriften bei und war Herr Curti ein köstlicher

Peter, der ohne zu outrlren sehr komisch wirkta.

Hamburg. Am 2$. Deo. v. J. fand die Grundsteinlegung der

neuen Kunstballe (Coocertaaal) statf. Ein Comiti balle 200,000

Mark Banro zusammrngebraebt und erlangte vom Senate und der

Bürgerschaft einen schönen Bauplatz und einen Zuscbusa voo

100,000 Mark Banco.

Wien. Deo 30. Januar. Heule Undel In der Hofbarg eine

grosse dramatische Vorstellung statt, der nicht nur I. I. M. M.

der Kaiser und die Kaiserin, sondern aueb die gestimmte Kaiserl.

Familm und die NotabililAleo ersten Ranges beiwohnen. Dar-

gestellt wurde ein grosses Irbaodes Marmortableau: „Zwölf

Kaiser der Habsburger Linie“ (Erzherzog Wilhelm und eilf Cava*

liere hetbelligen sich dabei). Hierauf folgt das bekaonte Tableau:

„Loreley, am Rbelnfelaeo eilzeod“ und zum Schluss ein Tbetl

voo „Flotte Bursche“; Operette voo Supp6, susgrführt von Cava-

Heren und Damen der Realdenz. Capellmeister Herbeck, der

übrigens beim Feste mit der Direction betraut Ist, bat das rousi*

kalisobe Arrangement getroffen. Der Wiener MAonergcsaogver-

•in bet die Ehre, aus seiner Mitte zwölf Mitglieder zu entsenden,

die bei jedem Tableau einen entsprechenden Cbor vortrsgen,

uod dicie zwölf Herren slod such bereile zu allen Proben Zuge-

zogen worden. Das Kaleerbild wird von „0 senctusimaf, die

„Loreley auf dem Felsen" vom SiJober’sctien Chor gleichen Na-

mens begleitet; wAbrend des Bildes: „Erinnerungen aus der

Reise der Kaiserin“ singt der Chor „Rückkehr in dir llrimath"

von Herbeck
;

eine Studeolenscene io Heidelberg“ wird durch

das „Gaudeamus igitur“ illuatrirt. Auch eio kleines Orchester

wirkt mit, das aus folgenden Herren zusammengesetzt ist: Stre-

binger, Durst, Dobyhsl, Zamarra, Doppler, Beck, lioffmann und

Wraoy. — Samstag den 30. Januar war inan Int Hofopernthealer

mit dem Einaludireo der neuro Offrnbaeh’sohen (»per „Die Rhein-

Nixe" so weit gekommen, dass man die Generalprobe ebhellen

kouole. Wer die Parlitur In ihrer ursprünglichen Form gesehen

und sie jetzt wieder erblickt, der würde aie kaum mehr erkennen.

An derselben wurde ungeschrieben, gestrichen und neu hinzu

componlrt, so zwar, dass man aus der neuen Partitur wieder

eine zweite neue Partitur herausgeklügrlt hat. Der Componist

des „MAdcben von Elizondo, Hochzeit bei Laternen-

schein“ verleugnet sich keinen Augenblick. Die ganze Musik

ist recht hübsch, besitzt eine Menge gefälliger Melodieen, aber

ao recht zur Begeisterung konnte eich der Compnoist sicht em-

porschwingen. Geht dae Publikum auf diese französischen Nipp-

sscheo ein, dann lat das Glück der Oper entschieden, wo nicht,

so dürfte sie kaum mehr eis einen Sucres d'estime erringen.

Ein besonderes Verdienst bat sich FrAul. Wildauer um dis vir-

tuose Ausführung der umfangreichen Culoraturpartle erworben.

Der 108. Geburtstag Mozsrl’s wurde am 27. Januar im Hofopero*

Ibeater mit der Aufführung der Weber'arban Oper „Euryaulbe"

gefeiert. Uraprüoglieh war die R-prise dee „Don Juan“ hierzu

bestimmt, allein die plötzliche Unpässlichkeit Hrabaoek’«, der

den Masello singen tollte, verhinderte diese Vorstellung. Da

aber das Hofopernlbeater drei „Masetto'a“ besitzt, so mussten

wohl mehrere Ursachen zusanimeiigewirkt heben, welche eine

so empfindliche Absage veranlassien, wae denn auch der Fall

war. Nachdem der Theaterarzt conaiatirt hatte, dass Hrabaoek

im Fieber darniederlAge, sandle man nach Herrn Lay, bei dem

sich aber berauaairille, dass er so einer so bedeutsnden Kehl-

kopfentzündung leide, dass er durch wenigstens vier Wochen

weder sprechen noch singen können werde. Es blieb also nichts

anderes übrig, als den SAnger des Leporello, Hro Msyerbofer,

zu bestimmen, den Maaeito zu übernehmen uod dagegen Herrn

Draxler zu ersucheo, da er Abends vorher den Bertram gesun-

gen, die Partie des Leporello tu öberoehmen. Allelo Herr

Draxler war ferne von — Madrid — auf der Jagd — und schoss

nach Noten, stell Lcporello's Noleo aiugen zu wollen. Es musste

daher zur „Euryeutbe" gegriffen werden.

— Noch kurz vor Schluss der zwölften Stunde hat sich die

Directioo des Hofoperntheatere veranlasst gefühlt, vorlAudg den

Coolract mit Frl. Krause auf weiter« drei Jahre mit einer Gage

von 13,000 fl. und drei Monat Urlaub zu erneuern, lu den musi-

kalischen Kreisen bat man diese Nachricht mit um so grösserer

Befriedigung,, eufgroommen, als Frl. Krause zu deo beliebtesten

Mitgliedern des Hofoperutheatera zählt und eine jener wenigen

deutschen Geseogsküusllrrioneu ist, die vorzüglich musikalisch

gebildet siod. FrAuleio Krause hat voo den ersten HolbOhoen

Deutschlands uud voo der Italienischen Oper in Loodon uod

Madrid so KiAnzerde Autrage erhalten, dass sie den Verlust des

hiesigen Engagements mit aller Hube hAtte ertragen küooeo.

Ebenso gesichert scheint das Wlederengagement des Frl. Liebbart

uod des Barllon Hrabaoek. Unbegreiflicher Welse bet man ver-

gessen, den unglücklichen Tenor Hro. Dalfy tu kündigte. Wien

geoiesst daher noch volle vier Jahre die Ehre,- diesen Sflugcr,

dem das Wort „Bessheldeobeli" such nicht auf die Stirn ge-

drückt wurde, uiil steigender Gage bis zu 5000 fl. — LorribU*

dictu — sein eigen zu oeoner,.

— WAoreod mau Im Tbeoter so der Wien die „rcsHiloo“*

)°Q
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Parodie ad acla gelegt, beschäftigen sich Kapelltneieler Hopp uod

Sch rifialeller BiUuer mit der Verfassung einer Parodie de« „Hie«

geoden HollAnder'*. — Wie wir bereit« mtlgetbelli, bat die Di*

rectlon de« H«fop*rntheaterc «ine Commi»»ion au* Saehveratäo«

digeo zueamnienht-rufru, welch« «ich mit der iuntreo Einrichtung

des neuen Hofoperotheaterc zu befassen hat. Diese Commission

hat am 28. d. ihre «rate Sitzung atigrhalteo.

— Bereits zum zweiten Male hat die Hofoperntheaterdireo«

tion den Versuch gemacht, die bekannten SAngeriooeo Tletjeo

a

und Czillay für lAogere Zeit zu eogagireo. Die beiden Damen

haben aber ao überspannte Forderungen gemacht, das« man dar«

auf verzicbleo musste, diese Künstlerinnen je wieder In unserer

Milte zu scbrn. Nebst einem dreimonatlichen Urlaub begehrten

sie — unglaublich klingt die Nachricht, aber wahr — 90,000,

sage o«uiiziglauaend Gulden für 9 Monat. Wir erinnern uo« noch

recht gut, dass rann beide Siegerinnen, als sie ooeb io der voll«

sten Blütbe waren und dem Verbände des hiesigen Hofopern«

theaters angehörten, mit einem lOjAhrigen Contrakl und 17,000

und 20,000 fl. Gage — eo waren im Jahre 1855 ihre Forderungen

— bitte für die hiesige Oper bleibend fesseln köoorn. Damals

wie beute kargte mau auf der eioeo Seite, um es auf der an-

deren mit vollen HAndeu biuauazuwerfeo.

— Die Differenzen zwischen Direclor Trrumann und Offen«

bach sind nun vor dem ersten Termine der Klage zu gegenseili«

ger Zufriedenheit gelüst Worden.

— Der Compooist der Oper „Das Woikenkind" und vieler

Musiken zu Ausstattungsstücken, wie „Der Zauberschleier“ u. a.,

der am Mofburglbeater engagirle Kapellmeister Emil T i 1 1 bat

mit einem Passieum von 12.000 fl. deo Concure angemeldet. Ein

Witzbold me Int, Till hat ooeh nicht das „Decret“ uod meldet

leb jetzt zum „Cooeurs“; ein Titl ohne Mittel.

— Die Witlwe des bekannten Componisteo uod Kapellmei-

sters Wenzel Müller, einer Berühmtheit dee alten Wien, der für

das ehemalige LcopoldstAdter-Theater mehr ala 200 Sing« uod

Poaaenpartitureo geschrieben, dessen Couplets sich im Munde

dee Volkes fort uod fort erhalten, — fit jetzt, nachdem eie sich

durch 20 Jahre als Dieoslmagd redlich eruAhrle, durch Aller und

tbeilweise Erblindung zum Weitern Erwerbs unfähig geworden.

Prag Vom I. December 1882 bia Ende November 1883 ka-

men aut dem Kgl. Laadratbeater III Opero und 7 Operetteu zur

Aufführung; oeu waren 2 Opern und 1 Operette. Coueerte bür-

ten wir 3 von deo Gebrüdern Doppler. — Im NeuslAdter Thea-

ter wurden 12 Opern, 17 Operetten, und auf der Cxechlachen

Bühne 59 Opern uod 1 Operette gegebeo.

Prath. Erkel ist mit der Compoeitioneioer neuen Oper beechöf-

tigl, als deren Sujet er das Drama „D6ssa György von J6kai wAhlte.

Amsterdam. Ob erlbür, der Harfenvirluose aus Loodoo,

hat Io der Gesellschaft „Felix Menü*“ hier uod io Utrecht sieb

hören lassen. Er spielte u. A. eio Harfeuconcert eigener Com«

Position, welches allgemeine Bewunderung fand. Ausserdem

trug er zwei Soli vor : „Meditation“ und „La Cascade“.

Brüssel. Neue Indispositionen und neue Verlegenheiten im

ThtAtre de la Monnaie. Bertrand'e Haleleidrn ist wiederge«

kehrt uod „Lucrezia Borgia“ wurde vertagt. Der komischen Oper

fehlt Maie. Mayer. Endlich kam Roger uod Mlie. Mezeray
war bestimmt, Mme. Mayer zu ersetzen. Man denkt Grttry's

„Richard Lüweoberz“ aufzufObren.

— Ulimano'e Gesellschaft mit Carlotl« Pattl ao der Spitze

hat hier noch eia drittes Concert gegeben, der beste Beweis,

dass die Einnahmen die Erwartungen übertreten. Wenn auch

Brüssel der SAngerio gegenüber so kalt bleibt, ao lat die Provinz

in um ao grösserer Aufregung und von allen Scltco laufen die

glänzendsten Berichte ein.

Brüssel. Io seiner ersten Clavlersoirte spielte Brassio : Sooate

Op. 7. Op. 14 No. 2, quasi una faataria Op. 27 No. 2 von Beetho«

veo. — Am 24. Januar fand unter Felis’ Leitung das zweite

Conaervatoriumeoncerl alatl. Zur Aufführung kamen: Ouvertüre

lu „Titus“, Arie aus dem „Kreuzfahrer“ voo Meyrrbser, drittaa

symphonisches Concert für Piano von Lltolff. von Maie. Madelaioe

Grat ver-Johnson vorgstrageo. Deo zweiten Tbeil bildete

Fälle' C-moll'Sinfooie.

Paria. Die Acadämle treibt mit geringen Ausnahmen nur

Rosaiul. „Moses“ uod „Teil“ — „Teil“ und „Moses“. Eio neues

dreiactiges Ballet mit der Musik von Giorza tat für nächste

Woche angezeigl. — Trotz des getheilteo Urtbeile bat die neue

Auher’sehe Oper bereite sechs Vorslellungeo erlebt. — Achard
lat wieder gaut bergeeieiit. — Die Proben der Oper „Lars“ von

Maillert sind wieder eufgeoommeo worden uod Im Laufe des

Februars lat die erste Aufführung zu erwarten. — Das Theätre

Italieo bat den TeuorisUo Muaianl, einen von den buhen C-

Scbrelern, engagirt. Sein Debüt war der Manrico; Indessen sang

er einer Indisposition halber nur mit einem Theile seiner übri-

gens rohen Mittel. — Adelioa Pattl hat die Sounambula drei

Mai bereits gesungen. — Frascbioi wird erst zum ersten April

hier wieder einlreffen, wenn Mario eich nach London begtebl.

Im Ganzen hat Bagier hier niobt die angenehmste Stellung von

der Well; man bAit ihn iiu Vergleich mit Calzado für einen

Ehrenmann, aber traut ihm in vielen Kreisen weoig Disposition««

fAhigkeiten zu; Io der That ist diese Saison nicht geeignet, Ihn

bei den Parisero io das giAuzeodsle Licht zu stellen. Von dem

Alten, BewAhrten brachte er wenig, und alles Neue, was er gab,

miaeQei. Jetzt werden von Madrid zwei neue Künstler kommen,

Sealea« und Aatooueci; ihnen folgen Naudin und die Schwe-

stern Marehisio. — Die Bouffes Parisiena braobteo Offeobacb'a

„ll Signor Fagotio" zur Aufführung. Das Werk lat bereits 'nach

seiner Aufführung in Erna io d. Bl. besprochen worden uod ca

genügt, zu bemerken, dass oe hier eben so gut gefallen hat, wie

dort. Die Operette wurde von DAslrö, Pradeau, W. Georges, den

Dameu Tostäe, Taffanel uod Bouffar vortrefflich wiedergegeheu.

— Am 24. Jauuar faoden hier zwei groaee Coueerte statt.

Nachmittags das Coocerl populaire, dessen Programm enthielt:

Ouvertüre zur „Zauberflöte“, Sinfonie B-dur voo Beethoven, So-

nate für Cello voo Boocberioi, vorgetragen von Piatti, Andante

von Haydn uod Öiufooie A-dur von Mendelsaoho. Abeode fand

das zweite Cooservatoriumconcert statt; ea brachte: Ouvertüre

„Strueusee“, Chor aus „Caslor uod Pollux“ voo Rameau, C-moll-

Coucerl voo Beelhoveo, Chor voo Mendelssohn, Slufooie vou

Haydn. Der dritte Cyclue der Concorts populalres begioot am

14. Februar und enthält sechs Concert« und drei Feste, ein Bee-

thoven«, ein Mendelsaoho« uod eio Haydn«Feat, bei welchen «io

grosser Chor mitwirken wird.

— Zu Ehren der heiligen Agnes wurda am 24. Januar in

der Kirche Saiol-Eusiacbe eine Messe mit Orchester von Adolphe

Vauooia aufgsfübrt; Hurand dirigirte, Batiste spielte die Orgrl.

— Eodlicb hat ein genialer Kopf aus dem Kirchenbuch«

zu Madrid das genau« Aller der Adelioa Pattl ermittelt. Sie let

am 8. April 1843 geboreo, wird also erst io diesem Jahre

21 Jahr« eil. — Mme. Murio Celli, die treffliche dramatisch«

Sängerin, hat rin Engagement nach Amerika au^euommeo. Es

ial bedauerlich, das« mau ea nicht verelenden hat, die Dame

hier zu fesseln.

— Vioceot Wallace ist noeh immer hier und hofft sicher-

lich. «los «einer Werke hier «uffübreu lassen zu können. (Qu*d

du avartanl/j

Marseille. Pereire bat hier eio grosses Theater erbaueu

Isaaeu, welches den Namen „Boufft-a Maraeillaia“ srbAil.

ed by Google
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Bordeaux. Die „Hochzeit des Figaro“ ist hier zum ersten

Male aufgeführt worden uod die Darstellung verdient volles Loh.

Toulouse. Mit glAozendem Erfolge bat Camillo Si vori

hier drei Concerto gegeben.

Nizza. Die Oper von Pedrotli: „ Gurrra in quaUTO” bat nur

eioeo mittelmfifsigen Erfolg gehabt, trotzdem die Aufführung eine

befriedigende war. In Vorbereitung ist „Mosea“. — Jean Becker

gefüllt hier ausaerordeotllcb.

London. Die „Musical Society“ hat am 27. Januar in St,

James Hall unter Alfred Mellon'» Leitung ihr erstes Concert ge*

geben. Des Programm enthielt Spobr’s Sinfonie: „Die Weihe der

Töne“. Ouvertüren zu „Struenaee“ uod „Coriolao'*, Ouvertüre zu

.,1'a Jledtcin matgre lui•• von Gounod und Mozart’s CI*vi«r-Cori-

eert in D-inoll. Die Gesengkünstler waren Madame Parepa und

Sanlley, die Pianistin war FrAul. Zimmermann. •

— Arabella Goddard ist wieder hierher zurürkgekrhrt.

— Herr Louis Engel, der bekannt« Harmouiuiimpieler,

glebt in der Umgegend Vorträge. Seine Vorstellungen glei-

chen stets einem FrlcassÄ» von allem Möglichen, was di«

musikalische Küche vou Händel bis Rossini aufzuweiaeri hat.

— ln London selbst Boden nur kleinere Concerle statt, di»

zu oennen kaum der Rede werth sind. So hat auch der Tenorist

Mirand« nach seiner Rückkehr von Amerika sein erstes Concert

gegeben. 0, wfire der kleine, schwarzgelorkte Maon doch lieber

Im Lande der Yankees geblieben 1 Schlechte Tenoristen haben

wir selbst im Ceberfluss».

— Adolph Schlosser bat soeben eine elnactigo Oper voll-

endet, die den Titel hat: ..Th« Man atArma"; sie enthAlt 12 Nummern.

— Martin Ist beschäftigt, einen Chor von 1000 Stimmen

zusammenzuslellen, um eine grosse Aufführung der „Macbeth“-

Musik uud anderer Compoeitionen, die mit Shakeapeare'srhen

Werken zusammeobftogeo, am 23. April, dem 300. Geburtslage

Shakespeare'«, zu veraustalten. Wie man hört, will Martin auch

für den Fond des Nalional-Shakespeare-Comites ein Hindel'sehea

Oratorium Aufführen.

Törin, ln Pesnro wird Rossini jetzt ein Monument errichtet

werden. Die römischen Eisenbahn • Gesellschaften haben der

Stadt die Statue zum Geschenk gemacht; dieselbe wird der Eisen-

bahnstation gegenüber auf dem Rossinlplaize aufgestellt werden.

In Pesaro hat sieb eine RoMiui-Geaellsrhafl gebildet, welche am
29. Februar, dem Geburtstage des Maöstro, zur Erbüllungsfeier

der Statue rin Fest zu geben gedenkt.

Mailand. Am 18. v. M. fand im Scalatheater die Oper den

Jungen Componialrn Hots: „Gmrvra von Schottland“ stall, die

bereita in Parma und Trleat gegeben worden ist. Das Reaultat

war ein vollständiges FlaSro. Nicht allein das Werk, auch die

Aufführung miscRel int höchsten Grade, nur der Tenorist Ber-

tolt ui errang einigen Beifall,

Florenz Der „Quarlelfvrrein“ steht in voller BlOtbe. In

jüngster Zeit hat sielt ein Geiger Palpiui, Schüler des hiesigen

CoüServatoriUfUB, ausgezeichnet.

Rom. Auf Beiehl des Papstes werden di« Archive der päpst-

lichen Kapelle geordnet und calalogisirt werdrn. Io diesen Ar-

chiven In finden sich Cornpositjuneu berühmter Meister seit Ent-

stehung der Tonkunst bis zur jetzigen Zelt. Der Alteste der Mei-

ster tat Dufay. welcher mit Gregor XI. nach Rom kam.

Madrid. Ausser Maurice Strakosch haben auch die SAo-

ger Mario und N audio von der Köuiglu vou Spanien den Or-

den Carle III erhalten.

Petersburg. Zum Benefiz für Ta in bar lick wurde Gounod’s

„Faust“ gegeben. D«r BeurOzlaut hat iu der Titelrolle am we-

lilgstrü gefnlleo; dagegen war Everardi ein trefflicher Mephisto.

Meo ein guter Valentin, Mme. Barlmt und Mme. Nantier treff-

lich als Margarethe und Siebei. Die Sceoiruug war überreich.

— Die Frohen zur „weissm Dame“ habeu bereits ihren Anfaug

genommen.

Moskau. An der italienischen Oper bietet ..Robert der Teu-

fel“ di« Attraclion. In der Titelrolle legt Coloman-Schmid
di« giänz-ndsteii Proben seines Talenten ah. Pancani hat im

„Propheten, htuuiin*n, Hugenotten, Trovator«, Martha“ gesungen.

— Einsludirt werden „Moses“ und „Der Schwur“.

Stockholm. Di« sämmtlirhen hier atatlonirteo Regiments-

Muailichöre veranstalteten vor Kurzem ein grosses MilitArconcerl,

welches sehr besucht war. Unter andern Piecen wurden mit

lebhaftesten Beifall ,,Bdrt/oi tmlck

”

(Sourrnir de Bart/tlJ) und ,,V*r-

böcxy-Ctdrdds 4 ’ von Keler-Bela aufgeführt.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

Aus dem Verlage von

C. Merseburger in Leipzig

wird empfohlen und Ist durch jede Buch- uud Musikhandlung

zu beziehen:

BrAhmijc, Liederstrauss für Töchterschulen. 2. Aull. 3 llfte. 10} Sgr.
— — Arion. Sammlung ein- und zweistimmiger Lieder und Ge-

sänge mit leichter Pianofortcbcglcitnng. 10 Sgr.

— — praktische Violinschule. Heft I. 15 Sgr II. I* Sgr. III. 15.Sgr.

Brandt, Jiigcndfreuden mn Clavicr. Heft I. 12 Sgr. II. III a 15 Sgr.

(Eine empfchlenswertlie Kiudcr-Clavierschule.)

Brauer. Praktische Eleinentar-Pianoforte-Sehulv. 10 Aufl. I Tlilr.

— — Der Pianoforte-Schüler. Eine ueue Elementar- Schule. Hfl. I.

(4 Aufl.). II. (2. Aufl.), III. a 1 Thlr.

Frank, Taschenbüchlein des Musikers. 2 Bdeh. 4 Aufl. 10J Sgr.

Geschichte der Tonkunst. 16 Sgr.

Gleich. Charakterbilder aus der neuern Geschichte der Tonkunst.

2 Bändchen. I Thlr.

Hentsebel, Evang. Choralbuch mit Zwischenspielen. 5. Auflage.

Schubert . fnstrumentationslehro nach den Bedürfnissen der

Gegenwart. 9 Sgr.

Widniann, Kleine Gesanglehre für Schulen. 5 Aufl. 4 Sgr.

— — llandbüchlein der Harmonielehre. 10 Sgr.

— — GeneraIhnsMi hu ngen. 16 Sgr

— — Formenlehre der Instrumentalmusik. 24 Sgr.

— — Lieder für Schule und Loben. 3 Hefte. 9} Sgr.

Euterpe, eine Musikzeitschrifl. Ibfi4. I Thlr.

In» Verlage der Unterzeichneten erschien so eben:

»«j»M.nna.Aarr
der

Chin. Papier. Preis 20 Sgr.

Berlin.

Happe, Dor erste Untorrieht im Yiolinspiel. 2 Aufl. 9 Sgr. Ed. BOtO Äi (l- IltICk (E. Bock),

Schubert, ABC der Tonkunst. 9 Sgr. Königliche llof-Musikhandlung.

Silmmtlichc augezeigte Musikalien sind zu beziehen durch Ed. Bote «Sr G. Bock in Berliu uud Posen.

Verlag von Ed Bote & 6. Bock |E. Bock), Königl. Hofmusikhandluug in Berlin, Französische Str. 33«. und U. d. Linden No. 27.

Druck »oo C. F. Sclinudl iu ttrrtin, Unter de« Linde» No. <10-
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Recensioueo.
friedlich Kiel, Op. 22. Trio (A-dur) fOr Pianoforle,

Violine und Violoncell. Berlin, R. Timm dt Co.

Ein vortreffliches Werk, das den Spielern classischer

Richtung gewiss viel Freude bereiten wird. Ein eigenlhüm-

lich verklärt gestimmtes Adagio im J-Tact, von feinem Sali,

leitet in ein Allegro im |-Tact ein, dessen Wirkung von

belebender Frische ist; die noble und klare musikalische

Arbeit, in fester Slyhirt, ist hier fruchtbar, indem der Ein-

druck auf Sinn und Geist ein wünschenswerter ist. Das
Adagio, in F-dur J-Tact, bat nicht die Unmittelbarkeit der

Erfindung, welche man gerade diesen Sätzen wünschen

muss; in der Harmonie und Melodieführung formal von

guter Art, befriedigt das Adagio den Musiker wohl, auch

bildet dasselbe einen wirksamen Contrast zwischen den

zwei raschen Sätzen. Das Scherzo, A-moll J-Tact, ist

zwar nur leicht hingeworfen, doch von gut geratener

Form, etwas contrapunktirt im Haupt- und breit-melodisch

im Trio-Satze. Das Finale, J Presto assai, hat etwas

Haydn’sch tändelndes Wesen ira Anfänge, geht aber bald

in ein ernsteres, eifriges Tonspiel über und gefällt durch

fliessenden, vortrefflich durchgearbeiteten Sotz. — Das
Trio ist nicht schwer, die Technik, jung-beethoven’sch-

hummel'sch, fügt sich den Fingern gut und so sei das Trio

fleissiger Durchspielung empfohlen.

Friedrich Kiel, Op. 2fi. Zwei Capricen für das Piano-

forte. Berlio, R. Timm dt Co.

Besonders No. i in As-dur hat Eigentümlichkeit; sie

besteht namentlich in einer Art verdeulschter Chopin’scher

Schreibweise, die recht hübsch wirkt, allerdings auch fein

behandelt sein will. — No. 2, ebenfalls in As, ist etwas

leerer, doch von lebhaftem Eindruck bei ‘richtigem Tempo.
Die Stücke sind „zu gebrauchen“.

4

Friedrich Klei, Op. 23. Variationen über ein eigenes

Thema für das Pianoforte zu vier Händen. Berlin,

Roh. Timm 4 Co.

Das Stück bereichert die f nicht stark vertretene
)

vier händige Originnlliteralur gediegener Richtung. Thema
und Variirung sind von ernstem Charakter und ohne her-
vorstechenden Sinnenreiz; die Musik spricht vorwiegend
zum Geiste, sinnig und gefühlvoll hier, etwas didaclisch

trocken dort, immer aber in gehaltvoller, äusserst fein ge-
arbeiteter Form. Wir haben das Werk bereits fünfmal
gespielt und zunehmend Interesse daran gefunden; in der
Ueberzeugung es werde auch Andern so ergehen, empfeh-
len wir das Work allen musikalisch Bessergesinn ten zum
vierhändigen Studium — nicht zum oberflächlichen Ab-
spielen, denn Musik wie diese will mit Versenkung in

ihro schöne Formenkunst betrachtet und demgemäss be-

handelt sein.

Fricdr. Pitachner, Ouvertüre für Pianoforle zu vier

Händen, Op. 8. Berlin, Bote 4 Bock.

Dem Werke ist die Bezeichnung „Zur Erinnerung an
Theodor Körner“ als Ueberschrift beigegeben. Im Allge-

meinen erinnert der Charakter der Ouvertuie wohl an
Sturm und Drang, Streben, Hoflcn, Freude im Erringen,

doch an den gefeierten Freiwilligen erinnert Nichts^ Die
Arbeit des Herrn Pitschner ist aber deuooch eine rech!

gute; marscharlige, ariöse und religiöse, recitalivische und
conlrapunktische Sätze sind, fast überall gut logisch, anein-

nndorgereiht, um ein gut efiecluirendes Ganzes hervorzu-

bringen. Die Phantasie ist zwar keine eigentümliche,
bringt aber dennoch Eigenes, ohne Anklänge. Das Stück
spielt sich vierhändig bequem. Eis sei noch erwähnt, dass

dasselbe auch für grosses Orchester und für Blechmusik zu

haben ist.

C
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Erik Slboni, Op. 10. Quatuor pour Piano, Allo et

Violonceile. Copenhague, C. C. Lose et Delbanco.

Die Tonart des Quartetts ist B-dur. Der erste Alle*

gro-Salz ist in kräftig lebhaftem Charakter gehalten; die

Motive sind, wie der ganze Salz, nicht von intensiver Be*

deutung, doch au9 frischem Gefühle entsprungen. Das

Larghetto D-moll hat gut klingende Melodik, zwar ohne

besondere Tiefe, doch auch nicht ohne Wahrheit der Em-
pfindung. Das Scherzo ist natürlich im Fluss und dabei

doch «igenlhOnilich, das Finale ist feurig, doch leichtblütig

und effectuirt am meisten nach Aussen hin. Die Haupt-

tugenden des Quartetts sind correcl« Form und anspre-

chende Wirkung; es verdient namentlich in besseren Iiilet-

tanlenkreisen Berücksichtigung, zumal alle vier Instrumente

angenehm zu spielen sind.

Woldemar Bargiel, Op. 20. Zweites Trio für Piano,

Violine und Violonceile. Breslau, F. E. C. Leuckart.

Wir erklären dies Trio unbedenklich für eine der

glücklichsten Schöpfungen Bargiels. Frei im Stimmungs-

Ausdruck und ohne alle peinliche technische Satzmacherei

fliesst der Musikstrom dahin, wie ein breiter tiefer Strom

von klarem, erfrischendem Elemente. Die Art der Musik

ist nicht so Bargiel-Schuraniufsch, wie sie in andern Com-
Positionen des Autors wohl zu finden ist, viel eher konnte

man sie Beethoven - Bargiel - Schubert’sch neunen: doch

würde mit einer derartigen Bezeichnung in gewissem Sinne

dem Componisten Unrecht gallian werden, wenn man sie

als Fugstapfentrelerei auJTassen wollte. Ain richtigsten sagt

man hier kurz: Bargiel's zweites Trio ist eine vollgeistige,

schon wirkende Musik. Jedes Motiv darin bat Wesenheit

und kommt zu guter Entwickelung; Nichts ist gewöhnlich.

Alles aber natürlich, warm und tief empfunden und höchst

edel geformt. Das Ganze ist in Einem kräftig forttragenden

CedAnkenzuge concipirt und nirgends bemerkten wir eine

Schwächung der Phantasie. Hieruacli wolle inan uns eine

nähere Beschreibung des Trio (dessen Tonart Es-dur und

dessen Technik so handlich als auch belohnend zu execu-

tiren iet) ersparen, zumal eine solche ohne rnurofressende

ausgeführte Notenbeispiele nur wenig nützt. Man spiele

das Stück jedenfalls und, wo möglich, in öffentlichen

Concerten. Louis Köhler.

Berlin.

Revue.
(Königl. Opernhaus.) Im „Freischütz“ gab Herr Hagen

als Max seine dritte und letzte Gastrolle; unser über den Sun*

ger gefälltes Urtheil hätte keine schlagendere Beweisführung

finden könneo. Wie wir vorausaahen, musste jede Partie, je

mehr sie wirklichen Gesang (d. h. getragene Töne bei natür-

licher Stimmgebuog, correcte Ausführung der Composilion,

Fluss in der Verbindung der einzelnen TheiJe zur Abrundung

des Ganzen) erfordert, auch desto mehr das Unzulängliche und

Naturalistische in Herrn Hagen's musikalischem Wesen offen-

baren. Wir gestehen denn auch, dnss wir die Arie selten

mangelhafter singen hörten; der Ton war klanglos und ohne

jeden Reiz, die Intonation durchgängig zu tief, so dass — ab-

gesehen van dem zu fröbeo Einsatz im Anfang des Allegro —
die Opposition, welche einige applaudiren wollende Hände zur

Ruhe brachte, nur gerechtfertigt erschien. Herr Hagen gehört

zu der grossen Zollt deutscher Sänger, wetche, mit an sich

guter und höchst brauchbarer Stimme ohne etwas Reelles ge-

lernt zu haben, zur Bühne gehen, so lange es dauert von der

rohen Anwendung der Stimmmittel zehren und endlich als ab-

genutzte Routiniers verschwinden. Von dem beabsichtigten En-

gagement des Herrn Hagen war, wie wir hören, die Intendanz

schon nach der Probe zur „Stummeo von Purtici“ zurückge-

kornmen; der Sänger hätte, selbst wenn die beiden letzten Rol-

len günstiger ausgefallen wären, uusrer Oper nicht tauge nützen

können, denn wir halten ihn nur noch Tür wenige Jahre Ober-

haupt möglich, das ewige Forciren der an sich nicht starken

Stimme wird den Rest von Mitteln bald verzehren. Im „Frei-

schütz“ gaben die Fräuls. Sanier und Gericke als Agathe

und Aenochen, sowie Herr Fricke als Kaspar recht Befriedi-

gendes. — Am 4. d. erölfnete Frönt. Artöt ein längeres Gast-

spiel als Rosine im „Barbier von SetMa“. Erst vier Jahre

sind es her, als Frl. Artöt io derselben Rolle zum ersten Male

(bei der italienischen Oper des Herrn Lorini im Vicloriathea-

ter) vor uns erschien und durch die Frische ihrer Stimme wie

ihres ganzen Wesens, durch ihre brillante Technik, durch den

feinen Geschmack in den Fioriturcn und Cndenzen, durch Sau-

berkeit und Correcthcit der Ausführung ein so grosses Aufse-

hen machte, dass ihr künstlerischer Ruf schnell in alle Him-
melsgegenden getragen wurde. Frl. Artöt trat damals in Ber-

lin einen überaus günstigen Boden vor; die Gcsangskuusl war
bei uns ziemlich vernachlässigt, eines Theils herrschte eine

überwiegend klassische Richtung vor, von andrer Seile wurde

für die Wagnerische Musik Propaganda gemacht, die Gesangstechnik

mit ihrem unentbehrlichen Schmuck an Meliamen uud Verzierungen

wurde als obgelhan und nicht mehr kunstgeinäss angesehen, es

sollte höchstens noch geistvoll gesungen werden. Frl. Artöt mit

ihrer vortrefflichen Umgebung, dem Tenor Carrion, dem Ba-

riton Delle Sedie, dem Bass Brernond und dem Buffo

Fricci schlug wie ein Blitz in diese Zustände und die Ge-

sangskunsl feierte in Berlin eine neue Auferstehung; allabend-

lich war das \itlorinlhenler von der Elite des Publikums über-

füllt, der Beifall ein überschwänglicher, so dauerte es Monate

lang fort, die Saison endete ebenso brillant als sie begonnen.

Fräul. Artöt war das Schoosskmd der Berliner gewordeu, ihr

Baccio-Walzer ertönte allerorts. Die begabte Künstlerin, in

der vorzüglichen Schule der Viardot-Garcia gebildet, ent-

faltete ihre Schwingen unter dem liebevollen Schutz des Ber-

liner Publikums füglich mehr und versprach das Ausserordent-

liehst« (ür die Zukunft. Leider hat das realistische und mate-

rielle Wesen unsrer Zeit auch hier dio böse Hand im Spiele

gehabt. Fräul. Artöt hat, statt sich bei guten italienischen

Operntruppen, wo sie sich immer in gleichartiger Umgebung
forlbilden konnte, zu engagiren, cs vorgezogen, eine deutsche

fahrende Virtuosin zu werden, d. h. in grossen und kleinen

Stödten mit guter und schlechter Umgebung Jahr aus Jahr ein

dieselben wenigen Parlieeti abzusingen. Die schlimmen Folgen

konnten nicht Ausbleiben und wir, die wir so oft unsre Feder

zum Lobe des Fräul. Artöt gebrauchten, dio wir so oft jüngere

Talente zur Nachahmung und Nacheiferung auf die Künstlerin

hinwiesen, wir müssen jetzt bekennen, dass die heutige Lei-

stung des Frl. Artöt gegen die, welche sie uns vor vier Jahren

geboten, weit zurückstand. Was die Leistung im Ganzen be-

trifft, so hat sie an Frische, an Ursprünglichkeit bedeutend ein-

gebüsst, es machte sich viel eher eine Müdigkeit, eine Gleich-

gültigkeit gellend, von Humor war wenig zu spüren, die heu-

tige Mündel des Doctor Bartolo war merklich gealtert, sta hatte

die Laune, die Schalkhaftigkeit, den Uebermuth fast ganz ver-

loren; ihre Betheiligung bei den Vorgängen war, so weit sie

nicht selbst handelnd in deu Vordergrund tritt, eine passive und

geschah nur io so weit, als unumgänglich nothwendig erscheint.

Was nun den Gesang selbst onbelnngt, so haben auch hier

vier Jahre des fahrenden Virluosenlhums ein warnendes Bei-

spiel aufgestellt. Das Organ hat merklich gelitten, weshalb dio
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Künstlerin auch our »eilen die Höhe in voller Stiemngebung

gebraucht, weil sich hier oft Beiklänge — eine Folg« der An-

strengung in von Hause au» nicht gefügiger Lage — einmischon.

Die üble Angewohnheit, die Brüche in deD Registern nicht au

vermitteln, sondern aie in den UebergAngen von der MiUellage

io die Tiefe und umgekehrt absichtlich grell au markiren, hat

zugenommoo. Dos» die Künstlerin ihre Rollen nicht stereotyp

singt, sondern sie durch neue Veränderungen und Ausschmückun-

gen uns immer wieder von Neuem interessant macht, das ho-

beu wir an Frl. Arlöt, anderen Sängerinnen gegenüber (z. B.

Mad. Tre belli, deren Rosine kaum von der Rossim'schen

Composilion abwich und Jahr aus Jahr ein dieselben Colora-

turen brachte) stets freudig anerkannt; die heutige Rosine ober

brachte schon Manches in dieser Hinsicht, was nicht mehr ganz

geschmackvoll tu nennen war; Fioriluren uud Cadenzen, für

welche wir die früheren von der Viardot herrührendeu weit

lieber gehört hätten. Die Intonnliou der Künstlerin ist die gewohnte

vortreffliche, nur in dem Werfen der Coloraturen, wenn aie mit

einem hohen Ton beginnen, greift dieser anfangende hoheTon ( wie t.

B. in den Läufen zu Ende der Auftritts- Arie)oft über die richtige Stufe

hinaus. Die Gesangsleistung des Frl. Artöl im Ganzen stand in glei-

chem Rapport mit der Darstellung; die Betheiligung an den

Ensembles war eine schwacho, e» wurde Alles für die brillan-

ten und für die Sängerio dankbaren Nummern aufgospart, so

dass eigentlich in der ganzen Oper nur die Aultrittsarie und

das Duett mit Figaro hervortralen. Diese beiden Nummern
saug denn auch Frl. Artöl ganz vortrefflich, hier merkte man,

dass die Sängerin in der Behandlung ihrer Stimme noch ge-

wonnen hat, die Läufe (freilich noch, wie früher, auf wech-

selnden Vocalen, in der hohen Lage meistens auf i) sind

noch perlonder und langalhmiger, der Triller prAciser und run-

der geworden, die prächtige Verve ist geblieben — und der

Gesang im Allgemeinen hat — wohl durch das fortwährende

Leben unter Deutschen — Züge von GeraOlh bekommen, dia

sehr wohllhuend berühren. Die genannten beiden Nummern
wurden auch in Einzelheiten wie am Schluss durch stürmischen

Beifall ausgezeichnet. Wie wir unseren Lesern vor einiger

Zeit zur Charakteristik der Adelinn Patli einige ihrer hüb-

schesten Verzierungen mittlieilten, so wollen wir auch liier

die geschmackvolle Veränderung geben, wclcho Frflul. Artöl in

dem Duett mit Figaro (beim zweiten Male) aowendet

Die neuen Einlagen, welche Frl. Artöt zum ßestr-n gab, stan-

den an Wirksamkeit gegen die früheren (die Rode’schen Varia-

tionen und deu Baccio- Walzer) sehr zurück, y ie Gounod'sclu»

Serenade ist eiu einfaches, anmulhiges Slütk für den Salon,
für die Bühne entbehrt cs der nöihigen Färbung, da-* beglei-

tende Harmonium mit seinem keineswegs edlen Klange hätlen

wir gern vermisst. Frl. Arlöt saug das SlÜck mit gewinnen-

der Einfachheit und prächtiger Anwendung des Piuuu in der

höheren Lago. Die beideu anderen Stücke , .Santa Lucia* 4 von

ürngn und „il silfo“, ein neuer für Frl. Arlöt componirler Bo-

lero von Ardili, sind gewöhnlich iu der Melodie und nur durch

die ungemeine Bravour der Arlöt genießbar. Der Arditi'sche

Botoro ist ganz in Verdischer Manier, aber or überpfeffert die

Instruroentirung wo möglich noch, so dass wir uns stellenweise

in einem Kunstreiter • Circus zu be linden glaubten. — Unser

heimisches Personal — der Rossini'scheo Colora tur unge-

wohnt — zog sich mit grossem Fl eisso aus der .\ führe. Herr

Woworsky, welchem zur gesanglichen Durchführung der

Partie so unendlich viel im Wege steht — der dicke Gautnen-

klang in der Höho, die schwerfälligen Ueberginge vom Brust-

register in das Falsett und umgekehrt, dos ungleiche Legato —
hatte dennoch wirklich die ausserurdenUichste Mühe ongewandt

und gab, bis auf eioige Geschmacklosigkeiten, im Ganzen Lo-

benswcrlhes, was durch Beifall anerkannt wurde. Der Figaro

des Herrn Krause ist ein ehrlicher Zwillingsbruder »eines

Leporello, die Rossini'acheo Coloraturen wollen ihm überhaupt

nicht mehr gelingen und die AuftritUari« (in B gesungen) ent-

hielt mehr Parlando als nothwendig. Höchst komisch ist der

Barlolo des Herrn Bost, eine drastische Figur iu Gesang und

Spiel (wenn auch mehr deutsch als italienisch gehalten),

welche der Lacher und des Beifalls gewiss sein darf. Auch

der Basilio des Herrn Barth war sehr lobenswerth; dass er

seine Arie von der Verleumdung nicht recht zur Geltung

brachte, war meisleotheils die Schuld des Dirigenten (Herrn

Rad ecke), welcher das Tempo wieder einmal viel zu rasch

nahm, so dass die Grandezza der Arie ganz verschwinden

musste. Auch im ersten Finale des ersten Actes und io den

Schluss - Ensembles des zweiten Ade pressirte Herr Radecke

die Tempi so sehr, dass selbst Fd. Arlöt öfter genötbigi war

zu pausiren, weil sie in solchem Presto dem Compocüsteu

nicht mehr gerecht werden konnte. Möchte Herr Radecke,

welchem besonders die italienischen Opern zuzufallen scheinen,

es nicht versäumen, Herrn Orsini dirigiren zu sehen, um die

richtigen Tempi zu erfahren und um zu lernen, wie man mit

dein Orchester dem Sänger folgen muss. Schliesslich erwäh-

nen wir noch, dass Frl. Arlöt die Gesänge italienisch und den

Dialog deutsch gab und dass Hr. Krause die Künstlerin bei

dem Duett auch in italienischer Sprache unterstützte. — Das.

Repertoir der Woche bestand ausser den oben besprochenen

Opern aus „Margarethe** mit Frau Harriers- Wippern
und aus Gluck's „Orpheus** mit den Damen de Ahna, San-
ier und Garicke. Am Sonntag sang Fräul. Arlöt die Regi-

meulstochler, welche von der Künstlerin oft gegeben und von

uns oft besprochen, keiner ausführlichen Erwähnung bedarf.

Zum Schluss legte FrAut. Arlöt den populären „Baccio“ unter

dem gewohnten stürmischen Beifall« ein. — Am 10. Februar

wurde die Oper: „Die Rose von Erin** von J. Benedict

mit ausserordentlichem Erfolge gegeben. Das Publikum zeigte

sich sehr auimirl und rief die Hauptdarsteller im Laufe

des Abends. Ein ausführlicher Bericht erfolgt in nächsler

Nummer.

(Friedr. - WilhelmsL Theater.) Die italienische Oper gut»

Bellims „Sonnambula“ — leider wiederum keine günstige

Wahl, du diese Oper nur durch die grösste Virtuosität getragen

werden kann. Sgra. Lustani als Amina und Sgr. Agreati

als Elwiuo timten das Möglichste, was durch freundlichen Bei-
4

lall anerkannt wurde. Es werden nur noch wenige Vorstellun-

gen stntlfindeu; für diese ist, nachdem Sgra. Kenn cl entlassen

worden, eine Sgra. Guerra cngagirl, welcher von Paris aus

ein güusliger Ruf vornusgehl. Am Sonntag gab die Truppe

im Kroll'achco Theater Rossmi'a „Barbiere** mit gutem Erfolge;

Sgra. Lustani sang die Rosine, Sgr. Agreati Almavrva,

Sgr. Fagotti Figaro, Sgr. Mazzelti Bartolo und Sgr. Ruiz

Basilio.

Die Herren Zimmermaon und Stohlknecht habenden

0 *
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Cyclus ihrer diesjährigen Soireen für Kammermusik beendet.

Blicken wir auf die vier Soireen dieses Winters zurück, so An-

den wir in der Wahl der Programme mit geringen Ausnahmen

die grössten Compositioneo der Heroen. Wenn wir vielleicht

den Wunsch halten, die Werke lebender Componisten noch

mehr berücksichtigt su finden, so ist doch momentan dia Pflege

der Quartettmusik in Berlin so gering, dass wir kaum ein Werk

der Corypbien entbehren möchten. So scheiden wir von die-

sen Soiräen mit der grössten Befriedigung und hoffen ein ebeuso

kräftiges Zusammenwirken in der nächsten Saison. Das letzte

Concert brachte: Quartett (G-moli) von Haydo, unter Mitwir-

kung des Herrn G. Schumann Beethovens grosses D-dur-

Trio und Beethoven'» E-moll-Quortett. Die Ausführung sämmt-

lieber Compositionen war eine correcte, abgerundete und machte

den Eindruck künstlerischer Einheit.

Am Donnerstag gab Herr Fabian Rehfeld sein diesjäh-

riges Concert im Saale der Singacademie. Der Künstler, der

seit mehreren Jahren stets seine Aufführungen durch ein Or-

chester su bereichern pflegte und in der Wahl des Programms

eine reichere Ausbeute darbot, hatte diesmal davon obstrahirt

und war in Folge dessen auf die Kammermusik angewiesen.

Das Concert erhielt dadurch eine in keiner Beziehung vorlheil-

hafle Richtung. Einmal ist der Saal der Singacademie für

Kammermusik am wenigsten geeignet, daun aber ist gerade

dieses Gebiet nicht die glänzendste Seile des Künstlers. Der

Ton, welchen Herr Rehfeld der Geige entlockt, ist zart, weich,

sympathisch, aber klein, und das geringe Volumen fiel in dem

Mendelssohn'schen Octetl am nachtheihgaten in’» Gewicht.

Scherzo wie Finale des Werkes verloren viel von ihrer Präg-

nanz und machten den Eindruck des Wirren und Unfertigen.

Weit günstiger zeigte sich das Talent des Hrn. Rehfeld in der

Sonate in G-dur von Beethoven, welche er mit Hrn. Ehrlich

vertrug. Wie bereits bemerkt, ist das seelische Element in

dem Vorlrage des Hrn. Ehrlich von wohlthuender Wirkung und

so wurde auch das Adagio dieser Sonate zur Perle der Aus-

führung. Wenn der Geiger seinem Partner nicht ganz eben-

bürtig erschien, so sei damit noch kein Tadel ausgesprochen

;

Hrn. Ehrlich’» Clavierspiel zeigte sich wirklich an diesem Abend

in dem glänzendsten Lichte; Verständnis» der Auffassung ver-

einigt sich hier mit einem klaren, feinzergliederteQ Vorträge zu

einem echt künstlerischen Ganzen. Hr. Ehrlich spielte ausser-

dem mit nicht minder rühroenswerther Eleganz drei BUletteo

von Chopin, die ihm den reichsten Beifall einlrugen. Erwähnen

wir nun noch die Fantaiaie brillante von Wieniawski, welche

der Concertgeber mit der vollsten Bravour vortrug, so bleibt

uns nur noch übrig, über den Vocnllhcil zu referiren, welcher

den Händen des Früul. Amelie Münster anvertrnut war. Die

Sängerin trug die grosse Arie der Isobella aus „Robert ' 1 und

zwei Lieder mit einer Stimme vor, die wohl ein besseres Loos

verdient, als hier an der Oper unbeschäftigt zu bleiben. Dos

Organ, Ober das zweigestriche /hinaus vielleicht etwas zu dünn,

ist in den Mitleltönen rund und sympathisch und der Vortrag

verrälh eifriges Studium. Unter den vurgelrngenen Liedern be-

fand sich eines vom Concertgeber, das, vielleicht nicht ganz

originell, doch schwungvoll und trefflich empfunden, eine

empfehlettswerlhe Compositiou genannt werden darf.

Der Slern’sche Gesangverein halte eine Aufführung des

Händ ersehen Oratoriums „Judas Maccnbäus" veranstaltet. Die

Kritik ist gewohnt, den Aufführungen dieses Vereines mit einer

gewissen Sicherheit entgegenzusehen; das langjährige Wirken

hat den Chorgesang zu einem mächtigen, ergreifenden gemacht,

und der Dirigent des Vereines wusste stets die geeigneten Solo-

kräfle su gewinnen. Auch diesmal war Alles trefflich berechnet, —

aber das Schicksal wollte es anders und liess Herrn Krause »o

heiser werden, dass der Künstler nur mit Mühe und Noth das

erste Rocitativ hervnrbringeu konnte. Die ganze Bassparthie

musste fortgelasseo werden und das grosse, überdies zusam-

mengestrichene Werk trat in fragmentarischer Gestalt auf, ohne

einen einheitlichen Eindruck zu gewähren. Niemanden kann

hierbei ein Vorwurf treffen, wenD wir sagen, dass das Werk
uoter den obwaltenden Umständen einen Tlieil seiner Hoheit

eingebüsst hat
;
gerade dieses Oratorium in seiner kriegerischen

Form verlangt einen kräftigen Bass, der namentlich in der Arie

des ersten Theiles zünden muss. Die Chöro strahlten im ge-

wohnten Glanze, wenn wir auch den äopransiimmen immer

noch mehr Kern wünschen würden. Einzelne ChOre zeichne-

ten sich durch besonders feine Schattirungen aus. Die übrig

gebliebenen Soloparlieeu waren m den Händen der Damen
Cash-Lewy und Pressler und des Herrn Woworaky.
Frau Cash weiss ihr herrliches Organ zu gebrauchen und

effecluirl mit diesem allein schon; die Aufführung lässt keinen

Wunsch übrig, nur einige moderne Aenderungeo hätten wir

gern vermieden gesehen, wie z. B. io der Arie: „Er nahm den

Raub“ die Trillerkette statt der sechszehulel Noten. Diese

werden schon dadurch nolhwendig, weil die Geigeo mit der

Imitation anschliessen. Der Fr. Cash gegenüber klong die Stimme

des Fräul. Pressler nicht ganz geschmeidig; weiteres Studium

dürfte die Klangfnhigkcit des Organs erhöhen, da der Vortrag

und Gebrauch der Mittel ein verständiger ist. Für den Judas

gehört ein kräftigeres Organ, nl* Herr Woworsky aufwuisen

kann. Wir verlangen von einem Tenoristen in diesem Orato-

rium eine pomphafte Höhe bis die uos die Texlcsworie

bewahrheiteo soll. Herr Woworsky that »ein Bestes, den In-

tentionen des Componisten konnte er in Anbetracht seiner

Mittel nicht gerecht werden. Wir wollen wünschen, dass

das Unwohlsein des Herrn Krause ein schnell vorüber-

gehendes ist, vielleicht wird Herr Professor Stern uns dann

uoch eine Aufführung des „Judas Mnccabäus“ verschaffen, die

uns das Werk iu vnUkummeat*rer Gestalt vorführt. d. R-

Correspondenzen.
Wien. 7. Februar 1&64.

Ottenbachs romantische Opt-r „Die Rbciu-N nu" io 3 Aden

von M. Nuilter, deutsch bearbeitet vom Freibrrro v. Wollzogeu.

kam endlich, nachdem uian 3} Monate Zelt zu deren Emsiudi-

ruug verwendet batte, am 4. Februar im Horoperntbeater zum

ersten Male zur Aufführung. Trotzdem der Componlst am ersten

Abrnde achtmal gerufen wurde, trotzdem man für die Ausstat-

tung bedeutenden Flriss verwendet batte, köooro wir doch den

Erfolg nur als einen succis d'eslirae bezeichnen. Wie sohou

früher mllgclhritl, bat OffVnbach seine Partitur bedeutend gekürzt

und dennoch bat aie namentlich im erstro und dritten Acle

grosse Längen aufzuw eisen, welche auf den Zuhörer ermü-

dend wirkm. Seien wir aufrichtig und gestehen wir, dn*s „Frei-

schütz, Uugeno^feo, Feeueee. Zauipa, Lucia. Heroani, Jüdin,

Nordstern" und „Lustige Weiber" Rerolnisceozeo brrleiheu

muteten, um die neue Oper des Herrn Offrnbacb mit Melodieeo,

zu deoen sich noch dia des „Mädchen von Elizondo.

Hochzeit bei Laterne nacbeio, Orpheus" und „Seufzer-

brücke“ gesellen, versehen zu künoeo. Es bat sich hier aber-

mals bewährt, dass Offeubach, der für die Operette und die ko-

mische Operelle so entschiedene Begabung besitzt, kein TaleDt

zur grossen Oper aufiuwefaeo bat. Es gebt ibm wie unsereu

beiden Luslspiefdicbtero Schlesinger und Graodjeao, welche für
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cioaclig« Lustspiele und ßluetten ein aller liebste« Talent, für

mebrectig« Lustspiele aber entschiedenes Missglück besitxen.

Offcobneb bat sich offenbar mit Seinem Talente überschätzt, als

er an die Composition dieser romantischen Oper ging, der noeb

ein höchst coofuses Libretto zu Gründe liegt. Dasselbe Ist elo

Seiieoatöek zum Ballet „Giselia“ mit Wahnsinn in zweierlei Auf*

lagen gespickt. Das Romantisch« an der ganzen Handlung Ist

deren Schluss, indem die beiden Liebenden wieder zum vollen

Bewusstsein gelangen und sieb verloben.

Was dio Musik anbelaogl, so lat der erste Act mit Ausnahme

eines Chores der Landsknechte, oboe besondere melodische uod

effectvolle Momente. Die Ballade Armgards: „Dort, wo hundert*

jährige Eichen” eolbebrt des melodischen Schwunges und der

dramatischen Durchführung. Ganz verschwommen ist die Vision

Beldungs, die in kurzen SJMztu behandelt, wenig Interesse er*

regL Würde nicht der llrmende Soldalencbor mit Bacbanaia

dem ersten Acte eioiges Lebeu eintaaueben, so glaubte man sich

unwillkührlicb io die Wabnsinosscene in „Lucia” versetzt, nur

mit dem Umstande, dass beide Liebende uns ihren Zustand ver*

seufzen. Der zweite Act beginnt erst mit dem „Elfeoepuk” so

Interesse zu gewinnen, indem der Walzer und der Chor der

Elfen „Komm zu uua uod «tage* Melodie und gefällige zarte

InslrnmenliruDg besitzt. Unstreitig lat diese Scene die werth-

vollste d*-r ganzen Oper. Auch die Romanze Bsldungs: „Die

Naebt, die meine Seele io Dunkel gehüllt”, mit obligatem Horn

und Harfe, lat nicht oboe Wirkung. Am schwächsten bedacht

ist der dritte Act, der eigentlich nur noch von den Brodenmeo

des zweiten Actes eeiue Existenz fristet. Ein Hauptfehler dieser

Oper Ist die meist zu rhapsodische Behandlung der Motive, es

erklingen ela paar Tacte Melodie, man wlhot, sie werden

io sebüoer Durchführung nachlöneo, allein sie gehen in einem

neuen — wenn auch schon bekauutco — Motive unter. Die

iostrumeotirung ist manchmal ganz iu drr Ifirmeodeo Weise

Verdi'e gebobeheo, ohne die Effcole der Meyerbeer'scbeo, die er

«ich doch such zum Muster geuommeu, zu erreichen, nur In den

Elfensceoen ist sie zarter und sorgfältiger.

Abgesehen von der musikalischen Leistung Offcnbsch’e leidet

die Oper an der Schwerfälligkeit des Textbuches, dem so gar

kein Interesse sbgewonnen werden kann. Ohne Textbuch in

der Hand Ist die Oper nahezu unverständlich, Offenbach wird

die Hervorrufe, die ibm bei der ersten Aufführung geworden,

wohl nicht als da« einstimmige Unheil des Publikums anerken-

nen, sondern wohl wissen, dass die Freundlichkeit, welche ibm

dargobrarht worden, der Person uod nicht dem Werke des

Componisten gegolten, der uns iu seinen einacligeo Operetten

stets willkommen sein wird.

Was dio Ausführung anbelangl, so gebührt die vollste Aner-

kennung dem Frl. Wild euer, welche die eben so umfangreiche

als schwierige Partie der Armgard übernommen hatte. Nur einer

Künstlerin wie FrAul. Wildsuer kouute es gelingen, diesen son-

derbar gezeichneten Cberakler wirkungsvoll zu gestalten. Be-

sondere schwierig Ist die Sceoe irn Finale im 1. Act, wozu es

eben einer eo vollendeten Schauspielerin bedarf. Ucberbaupt

stellen Dichter uod Cooiponist an die RrprAseaieolio dieser

Partie ungewöhnliche Anforderungen, denen eben eben nur eine

Wildsuer mit ihrem reichen Doppeitslent gewachsen ist. Ele-

gante, ausdrucksvolle und feio nuaoeirte Darstellung, graziöar,

virtuose Coloratur mit perlendem Triller, süsse, reizende Centilece

und brioses Allegro sind die Vorzüge, welche Frl. Wildsuer mit

zur Illustration dieser Partie bringt. Offeobacb muss dieser

Künstlerin zum grösaien Danke verpflichtet sein. Obgleich den

gatixeu Abcod beschäftigt. erhebt eich dis Partie der Hedwig

nirgends zur Bedeutuog. FrAul. Destin verstand es, durch be-

scheidenes Znröektreten dieser Partie die rechte Flrbung zu

geben. Herr Ander vergriff seine Parti« gAnilieh. Er maobtr

aus derselben (Kranz Baidung) einen irrsinnigen Edgardo; eben

so verfehlt war der Conrad des Herrn Beok, der elatt einen

rohen, kecken, lustigen Kriegsgesellrn eine Mischung von Ber-

tram-fliegenden Hollioder zur Aoscbauuog braobte. Mayerho-
fer bewährte eich ate Gottfried eis denkender Küostler. Die

Aufnahme der Oper, deren zweiter Act, zweiter Theil, sehr hübsch

ausgestattet ist, war eine, im Parterre neutrale, io den Gallerten,

wo eich die Cleque breit machte, eine sehr lebhafte. Nach dein

2 Acte lioblelen eich die Rfiuine des Parterre und der Logen.

Weimar, 4. Februar.

Dass nach Franz Llszl’s Weggange von Weimer eine

ziemliche Ebbe im musikalischen Leben des bieaigen Ortes

eintreteo musstr, wurde selbst von Denjenigen befürchtet, die

nicht immer mit den Ansichten des genannten Meisters einver-

standen warm und die den Werken der neu - deutschen Schule

nicht volle Sympathie entgegen braebteo. Liszt wünschte ouo

freilich, dass seine Erbschaft von würdigster beite aogetreten

würde und empfahl au maasagebender Stelle seinen Freund Ri-

chard Wagner. Die mit diesem gepflogenen Verhandlungen

sind aber leider wieder abgebrochen worden. Schon glaubte

amu io Liezt’a relebbegabteu Schwiegersöhne Hans v. BQ low.

der in voriger Saison als Compound, eminenter Cleviervirtuoe

und geistvoller Dirigent bei uns grosse Triumphe feierte, einen

ebenbürtigen Nachfolger zu erblicken, aber auch diese Hoffnung

war eioe illusorische, so dass gegenwärtig der Kapellmeislentubl

in drr biesigeo Kapelle ein verwaister ist. Die beiden Musik-

Directoren Carl Stör und Eduard Laasen sind glücklicherweise

talentirt« und fleiesige Musiker, aber trotzdem können el« such

bei dem besten Willen Liszt’s allseitig« Tbitigkeit nicht unver-

gessen machen. Wie sehr dieser Meister als Mensch uod Künst-

ler uoeb Jetzt die Sympathie der Weimarer besitzt, bewies am
schlagendsten die zehnjährige Stiftungsfeier drs von Liszt ge-

gründeten Vereins für den Fortschritt io Kunst und Wiseenschsft.

Das Publikum, sehr stark vertreten und zwar aus den glänzend-

sten Kreisen, brachte dem Wirken des fernen Meistere die dank-

barsten Sympathieeo entgegen. Das Festprogramm lauteta fol-

grndermsassen: „Orpheus” (symphonische Dichtung, arraoglrt

für Violine, Harfe, Violoncell, Harmonium und Pianoforte voo

Zelloer io Wien), zwei Lieder von Lassen uod Stör, „Dia Flücht-

linge” vom Generalintendanten Dr. Dingelstedt, Liszt’s „Loreley”,

Notturno, Duett aus Berlioz's reizender Oper „Beatrice und

Benedict”, Phantasie aus F Ober Themeo aus „Euryantbe”

voo B. Losamaun, Bürger'» „Leonore”, mit melodramatischer

Begleitung von Lissl, Scene aus dem 2. Acte voo Wagner's

„Tristan uod Isolde”, Scblller'a Puoschlled, compooirt von

Laseeo. Eiogeleitet wurde da« glanzvolle Fest durch einen sehr

gelungenen Prolog voo Dr. Dingelstedt.

Die Oper lissl iu Ihrem Personale mancherlei zu wün-

schen übrig; vor Allem fehlt eine dramatische Siogerlo, sowie

ein guter Heldentenor. Der grgenwArtige erste Tenor hst bei

viel guten Willen doch zu wenig Schule, um genügen zu köu-

neu. Zudem hat er in letzterer Zelt mehrfach wegen Heiserkeit

zu fataleo RrperloiralÖrungeo Veranlassung gegeben. So wurde

Z. B. die unmittelbare Aufeinanderfolge der Wagner'echeo Opero:

Kienzl, Holländer, Tannbiuser” und „LohengMn” zu olchte ge-

macht. Io der letzten Zelt gingen Ober die Breiter: „Fidelio,

TsnnhAuser, Zauberflöte, Zemp a, Jüdin. Figaro’s Hochzeit, Sfra-

de II a, Fra Diavolo, Orpheus”, Io möglichst ebgcrundeteo Dar-

stellungen. Freiliob macht sich bei grossen Opern die Schwache

jogle
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(Ich Chor««, sowie die numerische Schwäche des Streichquar-

tett* stets bemerklieh.

Oie beides staltgefundeDeo Concerte der Kepelle bitten

folgende« Programm: 8. Symphonie von Beethoven. Requiem lür

Mtgnoa von R. Schumann, Beethoven'* Violinconesrl, gespielt

vom Cooeerlmeleter Röiuprl, einem vorzüglichen Schüler

Spobr’e, und Arie mit obligater Clnrinetle von Mozart (Krau v.

Mild« — Kammermusik. Saul). Im 2. Concerte hörten wir:

Ouvertüre tu „Fidslio“ (K-dur), Mozarts Jupiter-Symphonie, Arie

aus .Jphigeoia auf Tauris“ und „Li*da di CAenwiix** von Dom-

zetll (Frau von Milde)- Flöteo • Phantasie von Briccialdi (vom

Kammermusikus Wickler) und Coooert, Rivtrie patlorole und

Galop fantotiiqa* von Louis Braeeio, welche Corapositiooen drr

Compouist beifällig tu Gehör brachte. Io noch besserer Weise

produeirte sieh der genannte Künstler in einem eigenen Cun-

certe, in welchem er vorzüglich durch Schumann’« Etüde

$

tymphoiiqutu und Liaxl'a ungarische Rhapsodie (N. 2 und 8) bril-

lirte. Ausserdem kamen in diesem Coucerle noch einige Salun-

sechea dea Couoerlgeber«, sowie Beethoven’« Trio (Op. 70, N. I)

zur Aufführung (Goocertmeister KOmpel — welcher besonder«

noch durch Adagio und Fuge voo S. Bach für Violine alleiu

glänzte — Kammervirtuos Loasmaoo und der Coucertgeber), so-

wie ein ehen «o schwieriges als glanzvolle? CoucerlalOck von

Alvere für Harfe (Frau Kammervirluosio Or. Pohl}.

Am 7. Januar war das Programm für das herkömmliche

grosse Hofconcert interessant. Zum Vortrag« kamen: Ptisacaglia

von S. Bach, inatrumenllrl von Esser, Arie und Marsch *ua der

Oper „Die Brüder“ von Lobmann, compooirt voo Gölte, Scene

aus Wagner'« „Tristan und Dolde“, Liszi’a „Loreley“ mit Instru-

mentalbegleitung, Hexentauze von Paganini und erster Satt aus

dsm Violiuconcert von Beethoven, gespielt vom Kammervirtuo-

sen J. Lotto, einem Künstler voo ausserordentlicher Begabung.

Besonders iotereaslrte uns der herrliche Tenor der Dre?dent-r

Hofoper, Schnorr v, Carolsfel dt. welcher unter den deutschen

Teoören gewiss nur wenig ebenbürtige Rivalen zählen dürfte;

Slimmroaterial, musikalische Bildung und Grsaugschule etellen

diesen jungen Künstler mit Recht auf eine sehr hohe Stufe. Mit

Vorliebe scheint sieh derselbe den Gebilden der uru-deutsebrn

Schule hinzugebeo, namentlich scheint er Wagner sehr zu eulti-

vireo. Ui« Scene aus „Tristan und Isolde“ enthüll, wie die gaute

Oper überhaupt, manches für den unbefangenen Musiker ausser-

ordentlich Interessante; ob eher Wagner dadurch eine grössere

Popularität bekommt, als er bereits besitzt, möchten wir io ent-

schiedene Zweifel ziehen, abgrsebeu davon, dass die Hauptpar-

tieen Darsteller erfordern, wie sie nur spärlich «uftsuchen wer-

den. Wir glauben kaum, dass die jüngeren OperucoruponiMeQ

Wagoer auf diesem Gebiete folgen können und werdou; höchst

uoaaogbare, mitunter auch undankbare Gesaug-felien, eine zu

massenhafte Instrumentation, ein zu weites Au*spmuen einzelner

Sceoen, zu wenig melodische Auhnilcpunkte für Nichlmusikrr,

werden dem sonst sehr Interessanten Werke stets hindernd

entgegeotreten. y.

Nachrichten.
Berlin. Im Monat Februar begehen wir folgende Erinne-

rungs-Feier uod zwar der Geburtstage Paganiui’s (18. Kehr.

1784), Mendelfsobn's (3, Febr. 1809), Rossim's (29. Febr. 1792).

Cöln. Hier bat llr. Ullmaoo mit seiner glänzenden Künsl-

lergescllschaft Couoerl im Gürzeuich gegeben. Der grosse Saal

war mit einem ausgewfihlteo Publikum augefüllt und der Beifall,

den FrAul. Carlotla Pal(l erhielt, ein ganz ausserordentlicher.

Auch die Herren Jaell, Laub und Ke Hermann erwarben sieh

die grösste Anerkennung. Das Coucert gehört zu den merkwür-

digsten in den Annalen des Gürzenichsaales.

Erfurt. Am 2. Febr. sang Msd. Viardot-Gar zia im Con-

certe des Erfurter Mu*lkverelus nnd erregte durch ihre vollendete

Technik allgemeine Bewunderung. Io demselben Coooerte wirkt«

ein uns bis jetzt unbekannter Cello-Virtuose, Hr. Louis Lübeck,
Professor am Cooservatorium zu Leipzig, mit ausserordentlichem

Erfolge mit. Seio kerniger, in atleo Lagen reiner Glockeoklanp,

gepaart mit edlem Vortrage, erregte den allgemeinen Beifall und

den Wunsch, gedachten Küusller hier bald wieder hegrüaseo zu

können. Das Orchester, unter Kclsehau’s Leiluog, begleitete

sAmmtliche Vorträge mit lobeoswertber Dlscrelioo und führte die

freundliche Es-dur-Smfonle Motsrt'« mit fühlbarer Hingabe aus.

Leipzig Die Siugucadeniie wird am 21. Febr. eine Auffüh-

rung vou Mendelssohn’« „Elias“ zum Besleo dar Schlsswig-Hol-

Steiner Veranstaltern

— Der Musikverein „Euterpe“ wird lu einem seiner näch-

sten Concerte Joachim Raffs preisgekrönte Cantate: ..Deutsch-

lands Auferstehung 4 ' zum erslro Mal« auffübren.

— Im 16. Gewaodhaus • Coucert kam folgende» Programm

zur Aufführung: F-dur-Symphooie voo L. van Beethoven (No. 8)

— Audaute für die Flöte von Mozart, vorgelrageu voo De Vroy«

aus Paris. Arie aus „Britauoicus* 4 von Grauo, gesungen von

Frau Pauline Viardot-G arcia. — ..Meeresstille uod glückliche

Fahrt“, Ouvertüre von Mendelssohn • Bartholdy. Arie aus „Ido-

meoeo“ vou Mozart, gesuogeo voo Fr. Viardol-Garcia. — Phan-

tasie über Motive aus der „Jüdin“, für die Flöte, compooirt und

vorgetrageo von De Vrnye. — Lieder am Piauoforle, gesungen

vou Krau Viardol-Garcia.

Weimar. Am Geburtslage der Groseherzogin wird nufdereo be-

sonderen Wunsch di« ueue Oper „Der Cid“ von Peter Cornelius

zur Aufführung kommen.

Darmstadt. Am 29 Januar wurde auf unserem Hoftheater

Gluek's „Iphigeoia io Aulis'
4 nach 37jfibrlger Ruhe neu eiustu-

dirt zur Aufführung gebracht. FrAul. Auguste Stöger saug die

Ipliigeula, Herr Becker den Agamemnon, Herr Peiz den Achil-

les, sAmmthch zur vollsten Zufriedenheit des Publikums. Was
der Voislellung aber eioen eigenen Glanz verlieh, das war die

Darstellung der KlylemnAstra durch Frau Miatiaelia-Nimbs

vom Mannheimer Hoflheatsr, welche io dieser Rolle Alles verei-

nigte, was man bei einer dramatischen Sängerin ersten Ranges

zu suchen gewohnt ist. Ihre herrliche Ersoheinung, ihr gross-

artige» Spiel, ao wie der au grossartigem Ausdruck reiche dra-

matische Gesang riss unser Publikum, das Frau Mlchaelis-Nimüs

von ihrem früheren Engagement her noch zu seinen Lieblingen

zAblte, zu deu eutbuaiastischten Beifallsbezeuguugvo hin, denen

mebi färbe Hervorrufe folgten. Die Oper war vom Hoflheatsr-

Direolor Tescber mit gewohnter Genialität in Scene gesetzt.

Wien, D ie Huffuungeo uud Wunsche des hiesigeu Publi-

kums, uusrre beliebte Primadouoa FiL Lieb hart, deren Coolrakt

zu Ostern 1864 zu Eode gehl, wieder aufs Neue engsgirt zu

seheu, sind leider nicht iu Erfüllung gegaogeo. FrAul. Liebbart

verlässt am 1. April Wien uod nimmt ihren bleibenden Aufent-

halt in London, wo sie sich während ihres zweimaligen Aufent-

haltes bereits viele Freunde erworbcu und wo mau ihr Talent

besser zu verwerlbrn versteht wie iu Wien, wo sie zwar wäh-

rend ihres 12jährigen Wirkens sich zum Liebling des Publikums,

•her nicht zu dem der Direction emporzuschwiDgcii verstanden

hat. — Der Dircctor der Londoner Covent • Garden italienischen

Oper, Hr. Gy«, befand »ich seit acht Tagen auf der Tenoristen-

Jagd in Wien; ihm fehlt, da Tamberlick erst im Mai nach

London kommt, für dea Mousl April ein erster Tenor. Er hat
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Wachtel di« glänzendsten Anträge für diesen Monat gemacht,

derselbe bat eher fdr April bereit« sein Gastspiel bei Deichmanu

io Berlin abgeschlossen. Gye hat nun, nachdem er Wachtel für

die Saison 1865. vorn 1. April bis 20. Juni, mit 15,000 fl. enga«

glrt bat. sich direct nach Berlin begeben, um mit Deiehmaon

dahin su uuterbandeln, dass er Wachtel statt Im April im Mai

gaaliren lasse. Im bejahenden Falle singt Wachtel io London

zuin Debüt den Troubadour, danu Arnold, Edgardo und Stradclla.

— Der im Jahre 1771 hier gegründete TonkQnstler • Verein

„Haydn“ besitzt gegenwärtig ein Vermögen von 600,000 fl. und

98 beitragende Mitglieder. Gegenwärtig zahlt der Verein an

40 Wittwen und Waiseo ä 420 fl. pro Kopf. Die jährlichen Ein-

künfte an Zuzabluogeo und Produelloneo belaufen sich auf

circa 4000 fl. Man beabsichtigt nun die Slatuteo dahin zu In-

dern, dass auch verarmte Tooköosllrr einer Pension theilhaftlg

werden können. Das Comitl lat gegenwärtig mit der Placiruog

des Ko orte a durch deo Ankauf eines bedeutenden Zinshauses

beschäftigt. — Fast alle hiesigen Gesangs« und geselligen Ver-

eine haben ihre „Narren-Abende“ veraostaliet. Der lustigste und

lollete war jedoch unstreitig der dsa „Möunergeaaog - Vereines“,

für welchen dessen Cbormelster Herbeck die musikalisch • ko-

mischen Beiträge geliefert hat: 1. „Närrische Walzer“ ia Worte

gesetzt und io Musik vermacht von J. Herbeck; 2. „Nur a Hätz!“

« verrückte Marsch-Polka vom Bnliauteogrundl 3. „Die Börse“,

Chor, eingerichtet naeb der Stummen • Ouvertüre. Humor und

kecke Obersprudelnde Laune kennzeichnen diese Compoaitioneo,

die für heitere Abende bestens zu empfehlen sind.

— Das „Haydn-Monument“ erhält auf seinen Sockel folgende

Inschrift: „Verehrer und Mitbürger des grossen Tonmeisters, des

frommen Componislen, weihten ihm dieses Denkmal im Ange-

sichte jener Kirche, aus deren Raum sein» Irdische Hülle zu

Grabe getragen wurde.“ Wir wollen noch hierzu bemerken, dass

mehrere hiesige Musikfreunde und Künatler sich darum beworben

die Sperr-Relalloneu (gerichtliche Nacblessaufnahmc) von Haydo,

Mozart, Beethoven und Schubert, welche bei dem hiesigen Lan-

desgericht deponirt sind, io legaler Abschrift zu erhalten. Zu-

fälliger Weise haben wir Einsicht in diese ActenslQcke nehmen

köunen, woraus bervorgebt, dass Haydn In sehr glücklichen

Verhältnissen lebte. Nebst mehreren Dutzenden von goldenen

Tabatiemi, gröastentbeila mit Inscbrifleo und BriilaotCblfferu

geschmückt, die Haydn von seinem Gönner, dem Fürsten Ester-

hazy. vieieu Souveränen uttdCavalierea erhielt, befanden sieb indem

Nachlass auch 12 goldene Medaillen, die dem grossen Tookünatier zu

Ehren geprägt wurden, dann eine Menge gold- und eilbergcstick-

ter Uniformen — Haydn war bekanntlich sehr eitler Natur —
Brillantringe und Tocbnadeln und eine bedeutend» Summe, ge-

ilet» 100,000 fl., in österreichischen Slaatspaplerco. Beetboven'a

Nachlass iat ebenfalls nicht ganz gering, er beläuft sich nebst

Heiner Bibliothek, Musikalieo elo. etc. auf ca. 10,000 fl. Sehr be-

aobeideo ist dagegeo Mozart'« Naobiass. Fast ärmlich jener

Franz Schubert'», der oioht eiomal die erforderliche Leibwäsche

besass: vier Hemden, vier SacklOoher, sechs Paar Strümpfe und
einen comp letten Anzug. Noten im Werth von 10 fl. 54 kr. C. M!

Brüns. Die bekannte Violinvirtuoaln Frl. Nero da ist mit

dem schwedischen Hofkapellmeister Ludwig Norme uo getraut

worden und reift mit ihrem Manue nach Stockholm.

Prag. Herr Gustav Schmidt in Frankfurt a. M. hat die

ihm am hiesigen Laudeetbeater angetrageoe Kapellmeiateratelle

niobt angenommen.

Amsterdam. Die Gesellschaft zur Beförderung der Ton-
kuoat hat das Oratorium „Josua“ von Haeodel zur Aufführung

gebracht.

Rotterdam. Die deutsobe Oper gab Io den letzten Wochen

Gounod’a „Faust, Figaro, Marth», Dia lustigen Weiber“
und verauetaile!» am 27. Jan. eine Moxertfeier, deren Programm
die Fugeo-Siofooie, Stücke aus „Don Juan“ and „Tito»“ e. A.

enthielt.

Brüssel. Roger, der ausgrsuogetie Tenorist, macht hier

im wahrsten Sinne des Wortes Furore. Er sang zuerst den

Fernando in der „Favorita“. — Von Concerten lat Allee* waa
Obvrbaupt erwähnenswert!) ist, in der vorigen Nummer bemerkt

worden.

Paris. Die letzten Wochen in der grossen Oper brachten

„Hugenotten", „Jüdin“ und „Moses“. Der Titel des neues Ballets

Ist: „Die Nächte ia Venedig“. Die neue eioactige Oper der Her-

ren Cormon, Carr6 uod Boulanger: „Daniel“, wird dem Ballette

schnell folgen uod von Frl. Leveilli sowie von den Herreu Wa-
rot, Cszeaux uod Grlay gesungen werden. — Die von mehreren

Blättern verbreitete Nachricht, Meyerbeer habe sich entschlossen,

sein« Oper .Judith“ dem Tbeatre LyrJque zu geben, entbehrt je-

der Begründung. — Das Engagement der Adelte» Palti iat bla

Eod« April verlängert worden. Jüngst ist die Künstlerin mit

Mario im „Barbier“ aufgelreleiu An demselben Abende debil-

tiitrn zwei neu» Sänger, Sealese und Autonucel. Der Erste

zeigte sich als guter Buffo ohne Ueberlreibung, der Andere war

oiebt ganz glücklich dispooirl. Da» Debüt des Bsrilonisten Al-

di gb irr I, welches in der „Trsviala“ etattflnden sollte, musste

Indisposition halber verschoben werdeo. Mine. Spezia, eins

in Italien rmommirte dramatisch« Säogerio, soll als Norma auf-

trelen. Neu cinstudirt wird „Maria di Roban“ mit den Damen
Cbsrtoa uod Labiaehe und deo Herreo Nicolioi und delle Sedie.

— Im Theater der Bouffes Parisieus zieht Mine. Ugalda in deo

„Bavarda“ volle Häuser. Im Theater auf deo Chantps Elysöea

sind zwei kleine Operetten gegeben worden, welche sich eines

wohlverdienten Beifalls zu erfreuen halten: „Rosette“ von Ca-

noby uod „La Barbe de Bülasaon“ zoo Georges Douay.

— Das siebente Coucert populaire brachte: Ouvertüre zu

„Medea“ von Cberubioi, Sinfonie von Haydo, Ouvertüre zu „Co-

riolao, Adagio aua dem Quintett mit Clarioette von Mozart und

Musik zum „Somineroacbtalrsum“. Io dem vorhergehenden Coo-

errte riss Piattl iu einem Concert« von Boccherini dureb die

Seele aeioes Tones das Publikum zur Bewunderung hin.

— In der Castei'schen Bochhaodiuog ist soeben eine Bro-

ebure von Eiwart: .. L'liistoir« de la tociele dt» Cancer(t populatrtt

de muhqtte clasriqae**„ ersi bleuen. Der Preis des zum Mindesten

iutvressauteo Büchleins iat nur 50 Centimes.

— Camillo Sivorl ist vou seiner Kunstreise nach dem süd-

lichen Frankreich hierher xurückgekebrl.

— Der Seioe-Präfcot bat im ..Mooiteur“ ein« Concurrenz

ausgeschrieben für Gedichte, wrlobe in Musik zu fetzen sind.

Die Verse aollrn so beachaffeo sein, dass sie, compuuirt. Io den

Commuualscbuieii sowie iu Gesangvereinen gesungen werden

können. Die Gedichte können in Versen sein, deren Rhythmus

gleiebmässlg oder verändert ist. Mehr eis 40 Verse sind nicht

gestattet. Bei der Beurtheilung wird den Vorzügen, welche sie

d»n Componislen bieten, Rechnung getragen. Medaillen, Im

Werlhe von 100 bis 300 Franken, je noch dem Werl ho der Ge-

dichte, werden den Verfassern der angenommenen Gedichte, die

Eigenlbum der Stadt bleiben, xuerlbeilt. Di» Gedicht« müssen

vor dem I. März auf dem Ratbbause eingereiebt werden.

— In dem letzten Conservatoriums • Concerle wurde die

prächtige Ouvertüre zu „Slruensee“ aufgeföbrt. Das grandiose

Werk, ein beredter Prolog zu dem Drama Michael Beer'a, des

Bruder» des berühmten Schöpfers der „Hugenotten“, wurde in

einer ao vollendeten Weise wiedergegebeo, wie man von dem

Orchester sowie von seinem Director, Georges iialol, nur er-
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warten konnte. Dae Publikum des Conasrvaloriumi, gewöhnlich

zurückhaltend bei den Werken lebender Componlsteo, konnte

diesmsl seinen enthusiastischen Beifall nicht aufbelrn nach der

Stretta dea Meisterwerkes, welches mit einem der mAchtigstcn

Effecte sehlleset.

Bordeaux. Latour, der Direetor unaerea Theaters, hat

seine Zahlungen eingestellt. Die verlnsaenen Mitglieder deaeelben

haben den seit 20 Jahren so dem Theater tbftügen Kapellmeister

Mexeray ersucht, sich an die Spitze zu stellen. Miaersy nahm

dieses Anerbieten so und das Theater macht gute Grsebifte.

Nizza. Sophie Cr uv eil i, die Baronin Vlgier, wird, wie alt*

jährlich, auch diesmal wieder eio Concert zuui Beeten der Armen

tm grossen Siadtlbeater gehen.

London. Josrph ROcktl, ein bekannter Musiker, bst eine

Cantate geschrieben: „Ruth*-, welche im Laufe dea Februar In

Bristol zur Aufführung gelangt-o toll. Für den Boaa ist Sima

Raevts »i'gagirl. Miss Palmar aiogt die Noami und Ada
Jackaon die Ruth.

— Der böse Geist apukt schon wieder in den hiesigen Mo*

eikjourneleo Io Gestalt der „Nationnloptr“. Das „Orchestra“

lüblt sich veranlasst wieder einen Artikel zu briogen uod mit

leulaeellgen Worten auf das Actieo- Unternehmen aufmerksam zu

machen. Nur Schade, dass sich Sflnger aus Papier ulcbt so fer-

tigen lassen, wie Actien; dann wlre allerdings das Beatehen der

Oper gesichert. Mapleson macht allerdings Im MajrslAtsiheattr

die glänzendsten Geschäfte, indessen sind erstens hier KÖnallrr

tietheiligt, deren Ansprüche auf dis Dauer nicht zu befriedigen

sind, dann Ist Gouood’s „Faust*' eben die Zugoper; ln der

Thal lat die Attraclioo der Oper in englischer Uehersetzuog ao

gross, dass bereits Nachmittagsvorstellungen statlgefunden haben.

— Mao spricht hier davon, dass der Impressario Merrill der

Urne. Ruderedorff ein viermonathcbes Engagement angeboten

habe; vorlAuDg bst die Könallerlo ein solches abgrlebot, da

anderweitige Verpflichtungen sie binden.

— Die Secred Harmonie Society bat am 8. Februar unter

Coste'e Leitung io Exeier Hall Memleltaoho’a „Lobgesang“ und

RossioFs „Stabst Mater“ sufgeföbrl. Solisten waren: Mme. Lctn-

mens*Sberringtoo, Laura Baxter, Sims Reeves, Smith n. Sanlley.

— Nachträglich zur Geburtafcler Mozarl's war das Montags*

concert des 1. Februar dem Verstorbenen gewidmet. Das Pro-

gramm enthielt: Quintett In A*dur für Streich-Instrumente uod

Clarlnelte, Clavieraonale in B-dur; Sonate für Piano und Violioa

io A*dor und Clavier-Quartelt io G-moll. Gesungen wurde: Arie

eua „Titus“ mit Clarinette. Ständchen aus „Don Juso“, Aria aus

„Figaro“ und „Das Veilchen“. Unter den Mitwlrkrodeo waren:

Arabella Goddsrd, Vieuxtemps, Santley und Miss Lancia.

Neapel. Tbercse TI et je ns wird hier erwartet. Sie Ist für

einen Cydus voo Vorstellungen am Sao Carlotheater engaglrt.

Wie man sagt, bat die Künstlerin für drei weitere Jahre mit dem

Direetor Mapleaon für die Summe von 720,000 Fraoken abge-

schlossen; er vermietbete eie daoo ao die Hamburger Böhne

für sechs Vorstellungen und erhielt 18.000 Fr.; hier wird FrAul.

Tletjens zwaozlgmal singeo, wofür Msplesoo beinahe 40,000 Fr.

erhält.

Barcelona. Mad. Volploi Ist hier in der Rolle der Martha

aufgetreten uod bat sehr gefallen. Sie musste die „letzte Kose"

wiederholeo.

Petersburg. Als NovitAt sahen wir jüngst „Fortuoio’a

Lied“ voo Offenbacb- Das humoristische Element war durch

Herrn Lobe (Frlquet) selbstversiAndlich auf das Beate vertreten.

Frl. Chorherr (Valentin) sang und apielte recht brav. Die her-

vorragenden Parlieen wurdeo durch Friul. Höf er (Marie), Frau

Satnml (Babetl) und Herro Brüning (Fortunio) entsprechend

dargeslellt.

Bombay. Der Pianist Charles Wehle uod der Cellist Feri

Kletzer haben auf Ihrer ostindischen Kunstreise hier mit vielem

Erfolge das erste Concert gegeben.

Repertoire.
B e r 1 1 o (K, Opernhaus). Neu: Die Ro se von Erf o von

Benedict.

Rostock. Neu: Herr and Madame Denis voo Offenbacb.

Schwerin. Neu: Margarethe, von Gouood.

Unter Verantwortlichkeit von E. Rock.

NoT&sendnDg No. 1.

von

C. F. W. Siegel in Leipzig.
I hr. Sgr.

Abt, Fr , La Joyeuse. Galop hrill. Op. 226 arr. f. Piano

I 4 mains —
— — Drei potriot. Lieder f. vierst. MAnnerehor. Op. 267

No. 1-3 I 124
— — Fünf vierst MAnnergesAnge. Op. 261. Heft 1—2 I 10
— — Schleswig- Holstein *Lieder f. vierst MAnnerehor.

Op. 262 - 27*
— — Marschlied über die Schleswig-Holstein'scbo Volks-

hymno f. vierst MAnnocrgcsang. Op. 263 — 7}
Brauer, Fr., 24 leichte, melodische l'ebungsstücke f. Pfle.

Op. 19. Heft 1-3 A — 12}

Chwatal
, F. X., In die Ferne. Sentimentaler Walzer

f. Pfto. Op. 185 - 121

Eggbard, Jul., Course des Jockeys. Galop brill. Op. 137,

arr. p. Pfle. A 4 mains — 20

flamm. J. V., Favoritmarsch über GumbertK Lied „0 bitt

euch“ etr... arr. f. Pfle. zu 4 IMilden
— — Briefmarkcn-Polka, arr. f. Pfte. zu 4 HAnden . .

bi mmt liehe angezeigte Musikalien sind zu

flamm, J. V , Schleswig - Holstein , mcerumschlungcn.

Morsch f. Pfte — 5

Kafka, J., Maurisches Stündchen f. Pfte. Op. 98 . . . — 16

— — Elfen-Reigen. Walzer-Melodie f. Pfte. Op. 99 . . — 17}

Hirtenspiel. Idylle f Pfte. Op. 100 — 17}

— — Erinnerungen an Gattensteln. Tonstück f. Pfte.

Op. 101 — 16

Oestcn, Th., Alpenbildcr. Drei melod. Clavierstücke.

Op. 2*5, No. 1 -3 A — 13

— — Silbersterne. Drei Paraphrasen über bei. Lieder,

f. Pfte. Op. 2hfi. No. 1—3 A — 15

Spindler, Fr , Illustrotions sur des themes de POpAra:

Faust, de Gounod, pour Piano. Op. 147 — 22}
— — klänge aus Süden. Drei Walzer f. Piano. Op. 148.

No. 1—3 A - 14

— — Spanisches Stündchen f Pinno. Op. 149 .... — 15

Fantasie aus der Oper: Die lustigen Weiber von

Windsor, von Nicolai, f. Piano. Op. 151 — 22}

Vaceal, N , Practische Methode des ital. Kammergesanges

mit deutschem Text, berausgegeben von Jul. Stern I 15

Wollenlianpt, II. A ,
Charit des Sir&ncs. Gr. Valse brill.

Op. 54. arr. p. Piano A 4 mains — 22}

Gr. Galop brill. Op. 71. arr. p. Piano A 4 mains. — 20

- n
- 10
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Joli. Heb. Bach'.» Cfaviar-Coiiipokilioncu, Itcrnusgegcbcn

von Hans v. Bülow. Berlin, Ed. Bold äi G. Bock.

Nachdem das italienische Concert und einige kleinere
Stöcke bereits früher erschienen, werden in dem vorliegen,
den drillen Ilerie Zwei Bourree's aus den englischen Suiten
1 und 2, in dem fünften die chromatische Fantasia
nebst Fuge neu herensgegeben.

Die beiden Bourree's haben sehr charakteristische
Physiognomie und Ihoiliveise den Reiz des Komischen; sie
sind hie jetzt wenig gespielt, wegen mungelnder Bezeichnung,
die zum guten F.tfect sehr nölliig und hier feinsinnig an*
gebracht ist. No. 1 geht aus A-dur, No. 2 aus A-moll
und hat ein reizendes, treuherziges Trio iu A-dur. Die
Stücke sind von grosser Munterkeit und auf dem Grunde
naiven Wesens.

Die Heraii.sgaüe der chromatischen Fantasie in
dieser durchweg klar dargelegten Spielform ist eine Thal,
gleich einer guten Originnl-Composition, zu nennen. Be-
kanntlich hat Bach die Noten in der Fantasie in ganz an-
derer rhythmischer Eintheilung gesetzt, als sie zu spielen
sind, die Arpeggien mit ihren versteckten melodischen
Tönen aber als sfehendo AccordgrilTe geschrieben. Es ist

eine Wohlthul für die Spieler, hier das Stück vortragsge-
rofiss zu erhalten, für welche (wie auch für das Vorwort)
.dem Herausgeber grosser Dank gebohrt.

€• Handel s Clavicr - Compositionen, hernusgegebeu
von Hans v. ßülow. Berlin, Ed. Bote & G. Bock.

Zu der früher herausgegeberien Chaconne kmn nun
auf's Neue die Arie mit Variationen in D-moll und
drei Giguen. Jenes erste Slück Ul nicht etwji die Partie
Variationen in E-dur über das englische Volkslied; diese
neu herausgegebenen haben eine viel verschnörkelte Arie
zum Thema, deren schwer zu entziffernde Verzierungen das

Stück unbeachtet bleiben Hessen. Hans vor» Bülow hat
sich nun dio dankenswerte Mühe gemacht, das Thema 1

in seinem melodischen Kerne ohne Verzierungen, und 2.
diese letzteren selbst klar verständlich auszuschreiben. —
Die Variationen sind brillant und schön musikalisch, so
recht wünschenswert!) zutn Besitz für den Unterricht und
Vortrag.

Die drei Giguen in E-raoli, F-moll und B-dur sind
prächtige kleine Kunstwerke und, vielleicht ausser der mitt-
leren, ziemlich unbekannt. Der fertige, freigeislige und
gebildete Vortrag dieser Stücke erfreut jeden Zuhörer. —
H. v. Bülow hat so sachliche Anmerkungen und practisch
fördernde Bezeichnung (Tempo, Fingersatz, Punkte, Bogen.
Phrasirung, Ausdruck betreffend) angebracht, dass wir uns
ihm verpflichtet dafür fühlen. Man wolle beide Hefte be-
achten!

Collection des Oeuvres classiques. Josef Haydn s

Quartelle, für das Pianoforle zu 4 Händen arrangirt von

Hugo Ulrich. Berlin, Ed. Bote & G. Bock.

Es liegen von dieser Ausgabe uns No. 1 bis 6 vor
(und dürfeu wir hoffentlich die Fortsetzung bald zu erhallen

erwarten). Nachdem wir die 0 Nummern durchgespielt
haben, müssen wir conslntiren, dass die Selzweise den Ori-
ginalen entsprechend und dazu ebenso practisch spielbar
als gut klingond ist. Hr. Ulrich hat die Quartette in ihrer

ursprünglichen Klangweise so im Ohr und im Herzen, dass
seine Arrangements wohl gut musikalisch werden mussten.
Die Einrichtung ist jedenfalls mit selbstständigem Sinne
gemacht, man bemerkt dies an verschiedenen ganz eigen

gesetzten Pnrtieen (denn viele Stellen werden von verschie-

denen Arrangeurs wesentlich gleichartig Ausfallen), so x. B.

in der ersten Variation über „Gott erhalte 4
' in dem C-dur-

Quartelt No 3. Der Stich ist recht correcl und die Aus-
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gäbe überhaupt der Arl, dass sie einer grossen Anzahl

von (sonst musikalisch gesinnten) Spielern zugänglich sein

wird.

Ludwig von Beethoven'» Concert, Op. 56, als Trio

arrangirt von Fr. Kd. NVilsing. Berlin, Ed. Bote G. Bock.

Beethoven'», zu Anfang dieses .Jahrhunderts (1807)

erschienenes Conccrt für Pianoforte, Violine und Violoncello

mit Begleitung des Orchesters, in C-dur, ist dem Kern nach

von Hmis aus eine Art Trio; der Arrangeur hatte haupt-

sächlich auf die obligaten Orcheslerpnrtiem und die prac-

tischo Verkeilung derselben zu achten, um, bei sonstigem

Geschick, ein annehmbares Werk unter dein Titel „Trio"
zu schaffen. Der Herr Herausgeber hat seine Aufgabe so

gut, wie nur irgend zu wünschen, misgeffihrt und werden

es besonders die Herren Violinisten und Violoncellisten sein,

welche sich über den Zuwachs ihres Salon-Repertoires zu

freuen haben, zumal gerade ihre Instruinenlalparte auf dem
mehr indilTerenten Klanggrunde des Klaviers besonders ef-

fecluirend liervorlrelen. — Wir dürfen das Stück in dieser

Form für Haus und Concert als ein büchst belohnendes

Vortrags- wie auch als Uebungsstück im Zusnmnierispiel

bestens empfehlen. L. Köhler.

Berlin.

Herne.
(Königliches Opernhaus.) Am 0. d. M. zum ersten Male:

„Die Bose von Er in", romantische Oper in 4 Acten, nach

dem Englischen von Buucicnult, Musik von Julius Benedict.

Wir beneiden die Intendant unserer HofbOlme wahrlich nicht

um das Vorrecht, die zur AufTührung kommenden neuen Opern

zu bestimmen. Sie entgeht den Vorwürfen bei der Wahl in

keinem Falle, denn dio zu befriedigenden Factoreu machen eben

so viele als verschiedenartige Ansprüche. Das Publikum, als

der jedenfalls zuerst zu berücksichtigende Factor — denn das

Publikum muss doch immer durch seinen Besuch das Theater

erholten helfen — verlangt nicht mit Unrecht eino Oper, die

ihm susagt und der bei weitem grösste Thcil des Publikums

wird nur durch eine Musik mit hübschen und eindringlichen

Melodieen zu befriedigen sein; kommt hierzu eine interessante

Handlung und die bei unsrer Holbühne sprichwörtlich gewor-

dene splendide und sehenswert!* Ausstattung, so kann eine

diesen Ansprüchen genügende Oper auf zahlreiche Wiederho-

lungen bei gefülltem Hause rechnen und Publikum wie Inten-

danz finden ihren Vortheil dabei. Die vielen Parteien im Pu-

blikum, von denen die eino italienische, die andre französische

und wieder eine dritte Zukunftsmusik vorzugsweise lieht, wol-

len wir hier einmal Obergehen, denn ein grosser Theil von ih-

nen wird zu den eben genannten Befriedigten zählen, wenn er

sich in einer neuen Oper amüsirl. Aber wie steht es mit dem
Factor, welchen wir „dio Kritik" nennen? Was verlangt die

Kritik? Das wird schwer zu deiinimi sein. Ein Theil der

Kritik nennt gefällige Melodieen „triviale und landläufige“, effecl-

volle Benutzung der SingMimmon (wie z. B. Meyerbeer und

nach andrer Seile hin Verdi bietet) ,, Eifer Ihascherci" und „Ruin

der Sänger", diesem Theil der Kritik wird jede Musik, die nicht

zu der klassischen gehört, eine werthlose sein; nur eine „geist-

reiche’* Musik, eino Musik, welche neben musikalischer Arbeit

auch in melodischer Hinsicht unsrer heutigen Zeit Rechnung

tragt (ob diese Aufgabe überhaupt zu lösen ist, darum beküm-

mert sich die Kritik nicht) und auch in der Charakteristik Bedeuten-

des leistet, nur eine solche Musik würde sie vornehm occepli-

ren; jede andre Musik wird unbarmherzig zermalmt und das

Publikum, welch es sich befriedigt erklärte, geschmacklos und

fade genannt. Ein andrer Theil der Kritik protegirt eine be-

stimmte Klasse von Komponisten, ja manchmal einen besonders

in's Auge gefassten, welcher eine Oper geschrieben hat, die, IroUdem

jene Kritikersie—ohne &iu zu kennen (!)— für ein Meisterwerk halten,

dennoch bis jetzt nicht zur Aufführung gelangt ist. ln Folge dessen

wird jede neue Oper licrunlcrgerissen und natürlich aw lange

auf das verschmähte Meisterwerk hingewiesen, bis es in Scene

gehl und — nicht gefällt. Dann freilich strotzen die Kritiken von

Loh und Weihrauch für das Werk, dann liegt der Misserfolg

an dem Unverstand des Publikums, an dem bösen Willen und

der Unzulänglichkeit der Darsteller, an — Gott weiss was, nur

nicht an der klar hervorgetrelerien theatralischen Unwirksamkeit

des Werkes selbst. Denn, wie wir schon früher in diesem

Blatte dargetlum, die deutschen Musiker lernen und sludiren

Alles eher, wie die theatralische Praxis, ohne welche nun ein-

mal keine Oper eine Aussicht auf bühiHichcn Erfolg hat. Dass

schon aus diesem Irilligen Grunde unsre Intendanz vorsichtig

ist in der Sceniruog neuer deutscher Opern, wer wollte ihr das

verargen? Die Intendanz vernachlässigt wahrlich die deutsche

Oper nicht, unser Repertoir bietet mehr als irgend eines der

grossen Hofbühnen die klassischen Werke Gluck's, Beelliov en’s.

Mozart’*, Webor's in bestmöglichster Ausführung; wer wird die

Intendanz tadeln, wenn sie bei der Wahl neu zu studirender

Opern ihre Augen auf Werke wirft, die ihr Aussicht auf Er-

folg eröffnen, um so mehr, da bei der angestrengten Beschäf-

tigung des Personals an einer neuen Oper oft Monate lang

studirl werden muss? Wer wird die Intendanz tadeln, wenn

sie in Ermangelung wirksamer neuer Opern deutscher Compo-

unden (uacli gründlicher Erfahrung — wir erinnern an Bott'»

„ActAn“) nach Werken fremder Nationen greift, bei welchen

durch den Erfolg an andern Orten vorausgesetzt werden kann,

dass Zeit und Mühe des Einstudirens und grosse Kosten der

Ausstattung nicht verloren sind? Wold gegen keine Oper der

Neuzeit ist so viel geeifert und geschrieben worden, als gegen

Gnunod's „Faust“ und bei keiner stehen sich Publikum und

Kritik so diametral gegenüber, als bei dieser. Die Kritik eifert

noch heule und das Publikum strömt noch heute so massen-

haft in diese Oper, dass fast nie auf gradem Wege ein Ein-

tritts-Bidet zu haben ist. Nachdem auf unsrer Hofbühne erst

vor kurzer Zeit eine neue Oper eines deutschen Komponisten

— wir meinen Gustav Schmidts „La Reole“ — beifällig ge-

geben worden, hat die Intendanz wiederum eine Oper accnirt.

die — weun auch in England zuerst gegeben — doch das

Werk eines geborenen Deutschen ist und sich auf den Bühnen zu

Stuttgart, Hamburg, Braumchweig des besten Erfolges zu erfreuen

hatte. Benedict, ein Stuttgarter, hat bei Weber und Hummel seine

Studien gemacht und lebt seit circa 20 Jahren in London. Von seinen

früheren Opern fand nur eine den Weg nach Deutschland, nämlich

„Der Alle vom Berge“, welche in Wien, Stuttgart. Hamburg,

Breslau, Frankfurt n. M. etc. so beifällig gegeben wurde, dass sie

wiederholt (wie erst ganz kürzlich in Breslau) neu in Scene

ging. Das Libretto der „Rose von Krin“ bietet dieselbe Kn bei.

wie das vor 2 Jahren Monate lang an der Porte-St.- Marlin gegebene

Zugstück: „Le lac de Glennsion", dessen Original in London wohl

200mal hintereinander dnrgpstellt worden isL Das Libretto ist durch-

weg spannend und giebldem Komponisten in den verschiedenen Cha-

rakteren und Situationen genug Gelegenheit, sein Talent nach vielen

Seiten hin geltend zu macheu. ß.'s Musik ist eine moderne, sie

kennt den Geschmack des Publikums und befriedigt denselben

in angcnelijiier Weise, ohne zu verwerflichen Mitteln die Zu-

flucht zu nehmen. Dio deutschen Einflüsse sind unverkennbar.

Weber und Mendelssohn haben dem Cnmponisten als Vorbilder

gedient; das mit besonderer Vorliebe gepflegte lyrische Element.
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die saubere lustrumentirung (weiche sogar die harmonischen

Töne der Harfe anwendet), die Behandlung der Chöre, Alles

das spricht dafür. Aber auch das dramatische Element findet

bei dem Componiaten den präcisen und wirksamen Ausdruck;

wir erinnern hier vorzugsweise an das erste Finale, welches

die verschiedenen Charaktere glücklich trilTl und sio schliesslich

zu einem efTectvollen Ensemble vereinigt; unddasFiunledes3. Acts,

in welchem die Musik deo schaurigen Vorgängen die beredte*

(den Farben leiht. Unter den lyrischen Nummern, iu welchen

das Verlrnulsein mit der deutschen Liedweise überall hervorlrilt,

finden wir eine grosse Zahl von Stücken, die wegen ihrer ein-

fachen und gemülhvollen Mclodieen und ihrer Siingbnrkeit ge-

wiss bald in den Händen der Dilettanten sein werdeu. Wir

nennen hier z. U. das erste Ständchen „Der Himmel steckt die

Leuchte an“, die beiden Lieder des Myles, besonders das mit

dem Refrain „Nur eine Rose lieb' ich und ach, sie liebt mich

nicht“, die Scene Sullivan's, welche den 2. Act schlicssl, Nora's

Cavatitie „Bin ein einsam armes Kind“ und Harry'« Arie itn

letzten Act. All' diese Stücke haben denn auch des gefälligsten

Eindrucks nicht ermangelt und erwarben sich lauteste Aner-

kennung. Die hiesige Aufführung war von Herrn Kapellmeister

Dorn sehr sorgsam einstudirt, die Scenirung des Herrn Re-

gisseur Wagner liess nichts zu wünschen übrig. Die Aus-

stattung ist prächtig und das Finale des drillen Actes bietet

wieder Wunderbares; der Killarney-See im Mondschein, dio

folgende Ertränkungssceoe — Nora alürzt rücklings in's Wasser,

die Wellen (reiben sio wieder in die Höhe, sie streckt die Arme
empor und fleht um Rettung, Sullivan stösst sie von Neuem
in die Tiefe, Myles hat das mit angesehen und wirft sich von

einem hohen Fclseovorsprung in den See, man sieht ihn

schwimmeo und nach vieler Mühe gelingt es ihm, Nora bet

ihrem rothen Tuche zu ergreifen und sie an's Land zu bringen

— sind Meisterstücke der Decorationsmalerei und der Maschi-

nerie. Nach dieser, die Natur in schaudernd getreuer Weise

copireudeQ Scene wurden die Herren Gropius und Daubner
stürmisch gerufen. Von den Darstellern nennen wir zuerst

Herrn Betz (Sullivan), welcher iu Gesang und Spiel eine

vortreffliche Leistung gAb. Herr Betz, auf dessen Fortschritte

wir schon öfter hingewjesen, ist auf dem besten Wege, einer

der vorzüglichsten deutschen ßarilonisten zu werden; sein Ge-

sang hat ebenso an Wärme und energischem Ausdruck gewoa-

neu, als sein Spiel an Lebendigkeit. Ganz besonders reussirte

er mit der grossen Scene zum Schluss des zweiten Acts, nach

welcher er verdientermaassen gerufen wurde. Kraul. Sonter
fand iu der Nora eine Aufgabe, welche ihr nur theilweise zu-

sagte. Nora ist eine durchweg lyrische Figur, sio wird nicht

durch eigenes Handeln, sondern nur durch ihro Leiden der

Mittelpunkt des Dramos. Das Talent des Frl. Sanier ist aber

ein echt dramatisches — und in dieser Hinsicht ein ganz be-

deutendes — es ringt immerwährend nach frappantem Ausdruck,

nach lebensvoller Wiedergabe dessen, was im Innern tief em-

pfunden wird; ein solches Talent aber verträgt die lyrische

Ruhe, das melancholische Insichvcrsunkensein nicht, es wird

bei Darstellung lyrischer Charaktere immer die ihm nufgezwuu-

geue Passivität zu durchbrechen suchen, und das kann nur auf

Kosten des Charakters geschehen, welcher durch die innere

Unruho auch üusserlich den Halt verliert. Dieselbe Wahrneh-

mung haben wir bei der Agathe und Amazily (Jessondo) der

Künstlerin gemacht. Frl. Sanier gab nichtsdestoweniger eine

fleitsige und aoerkconenswerlhe Leistung: das Feld ihrer wirk-

lichen und iu Zukuolt gewiss grossen Erfolge ist aber das

dramatische Fach. Im Gesänge des Frl. Sanier sind sichtlich

Fortschritte bemerkbar, ober auch hier fehlt es für die Lyrik

(bei welcher das gesangliche Element in den Vordergrund tritt)

an Sauberkeit und Correctheit des Vortrags; die ewigen Vor-

halte bei alten Intervallen machen die Caulilene schleppend, sie

rauben ihr die Einfachheit und die Wirkung. Am befriedigend-

sten war Frl. Sanier im ersten Finale, hier konnte sie aus sich

herausgeheu und durch Feuer des Ausdrucks wirken, hier fehlte

ihr auch der verdiente Beifall nicht. Sehr brav war Herr

Formes als Myles, die kernige, naturwüchsige Figur fand in

ihm einen prächtigen Vertreter; nach seinem oben erwähnten

Liede wurde er gerufeu. Auch Herr Krüger (Harry) gab

Lobenswertes und sang seine Arie im letzten Acte sehr aus-

drucksvoll; bei diesem Künstler bleibt die Ungleichheit im Ge-

sänge zu bedauern , inmitten der besten Wirkung wird die In-

tonation unrein und verdirbt ihm den Erfolg; so war' es in der

erwähnten Arie ein zu tiefes welches aber gerade den ge-

sanglichen Effekt ausmacht und ihn um deu sonst wohlverdien-

ten Beifall brachte. In den kleineren Pnrlieen wirkten dio

Herren Bost (welcher als Wucherer Corrigan wieder einen

Beweis seines schauspielerischen Talents gab), Fr icke (Dnly),

Pfister (O'.Moorc), Barth (Hamilton) und die Damen Ge-
ricke (Thekla), Gey (Lady Cregan), Böttcher (Margarethe)

nach besten Kräften. Orchester und Chor verdienen nur Lob.

Die Ballets von Taglioui (mit sehr ansprechender und pikanter

Musik unseres Bnlletdirigenlen Hertel) waren wieder eben so

reizend orfunden als mit Accuratesso nusgeführt; ein Pas de

trois der Damen Selling, Kitzing und Casati fand rau-

schenden Beifall. Die Oper wurde bereits am 12. und 14. wie-

derholt und der Beifall, welcher auch diese Vorstellungen

durchweg begleitete, deutet darauf hin, dass das Werk sich

dauernd auf dem Repertoire erhalten werde. — Frfiul. Ar tot

trat als Angela in Auber's graziöser Oper „Der schwarze Do-

mino“ auf und erwarb sich wiederum in dieser Partie, welche

sie uns iu vergangener Saison zuerst vorführte, durch ihren

deccnten und pikanten Gesang die eioslimmigsto Anerkennung.

Dio Künstlerin wurde durch die Herren Formes, Woworsky,

Salomen, Bost in bester Weise unterstützt.

(Kroll's Theater.) Nachdem die italienische Operngosell*

schaft zweimal den „Barbiere“ gegeben, hat sie sich aufgelöst

und ist io alle Welt gegangen, da die beiden Sängerinnen,

welche das Unternehmen hallen sollten, Sgra. Brünett i und

Sgra. Gucrra, schon anderweitige und nicht zu löscudc En-

gagements angenommen hatten.

Dio siebente Sinfonie-Soiree der Kgl. Kapelle begann mit

der Ouvertüre zur Oper „Die Räuberbraut“ von Ferd. Ries.

Die Oper wurde im Jahre 1831 auf der Kgl. Bühne hier unter

Mitwirkung der Schröder-Devricnt und eigener Direction des

Componiaten mit beifälliger Aufnahme in Bezug auf die trcflliciio

Musik gegeben. Dass ein dauernder Erfolg fehlte, dürfte seinen

Grund hauptsächlich im Libretto gefunden haben, welches wohl

einzelne dramatische Effeclo bot, aber kein durchgängig span-

nendes Interesse erregen konnte. Die Musik enthalt so viel

Schönes, dass es wohl lohnend wäre, das Werk wenigstens iu

einzelnen Stücken der völligen Vergessenheit zu entreissen,

wofür ja jetzt mit der Ouvertüre der Anfang gemacht wäre.

In wie weil dieselbe auf Motive der Oper basirt, ist uns nicht

erinnerlich, jedoch ist sie ein sehr schönes Musikstück, von

edler Conceptiou, künstlerisch schwungvoller Ausführung und

gehört jedenfalls zu den besten Orchesterwerken des Componi-

sten. Die Kapelle executirle dieselbe, sowie dio übrigen Num-
mern des Abends: Sinfonie Es-dur von Mozart, Ouvertüre:

„Meeresstille und glückliche Fahrt“ von Mendelssohn und Sin-

fonie C-moll von Beethoven, sämmtlich mit gewohnter Energie

und Präcision.
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Dos fünfte- Concert des Co rl her g 'sehen Ofchestervereius

in der Singacademie bot zum ersten Male den Anblick eines

ansehnlich gefüllten Saales; es scheint also, dass man endlich

den wackeren und uneigennützigen Bestrebungen die ge-

bührende Aufmerksamkeit zu schenken beginnt. Eine werth-

volle Nummer des Programms war die selten gehörte D-moll-

Sinfonie von Robert Schumann, der Zahl nach die vierte

und letzte dieses Componisten. Es scheint, als ob der

Autor in seioen restlosen Bestrebungen, neue Bahnen für die

Musik zu finden, mit diesem Werke, wo er von der klassischen

Conslruclion der Sinfonie erheblich abwcicht, eine neue Form

habe nufstellen wollen. Wir müssen den ganzen langen See-

lenprozess dieses Ringens nach einheitlicher Gestaltung mit

durchmachen, ohno diu Befriedigung zu finden, nun auch

etwas wirklich Neues und Werthvollcs gewonnen zu haben,

was mit der seit Haydn sanktionirten Form olteroirco könnte.

Der Sinfonie fehlen eben die abwechselnden Gegensätze. Das

in der Introductiou angegebene Thema füllt im Wesentlichen

das ganze erste Allegro aus und kehrt in D-dur umgesetzt im

Finale nicht wie ein Anklaug, sondern als Hauptmotiv wieder

und wirft dort alle Ansätze zu anderer thematischer Gestaltung

nieder. Dadurch wird das Werk monoton. Solche Prinzipien

mögen in der knapperen Form der Ouvertüre wohl angebracht

seiu, in der Sinfonie gewiss nicht. Als zwei freundliche Epi-

soden in diesem Rinekample der Macht der Idee und der un-

zureichenden Kraft der Ausführung erscheint die wunderlieb-

liche Romanze, deren Motiv in schöner Klangwirkung von den

Oboen und Celli unisono gebracht wird, und das feine, origi-

nelle, von Leben und Geist gesättigte Scherzo. Einbürgeru

wird sich trotzdem dos Werk nicht, aber danu und wann wird

man cs als geistvolles musikalisches Experiment gern anhürco.

Die Ausführung dieser wie der ^-dur-Smfonie treffen einige

Vorwürfe. So vortrefflich das Tutli des Carlberg sehen Vereins

in seiner Kraft und Energie isl, so mangelhaft ist das Piano,

welches noch einen viel weicheren Conlrast bieten könnte, ebenso

wie wir die Macht des Forte etwas weniger zügellos wünsch-

ten. Man wird einen viel gesättigteren Eindruck hinweg-

nehmen, wenn eine solche nothwendige und zugleich schöne

Ausgleichung der Contraste beobachtet wird. Ebenso mussten diu

punktirlen Gänge in der Introduclion der A-dur-Sinfonie poin-

tirtcr sein, wie auch der Schlusssatz nicht in einen wilden

Trubel hätte Auslaufen dürfen. Im Scherzo dieser Sinfonie

wünschten wir den Zopf der allerdings vorgeschriebenen Wie-

derholungen, des genugsam bekannten Themas bei der Wie-

derkehr beseitigt. Bach und Händel heben in ihren Arien

ähnliche Wiederholungen vorgeschrieben, allein mau bat diuscl-

beu mit Recht auf ein beschränkteres Maass reducirt. Was
dort geschehen, kann auch hier stattfinden und jeder Hörer, vou

denen ja die meisten diese Werke Note für Note kennen, wird mit

der kleinen Abkürzung einverstanden sein. Von den beiden

Ouvertüren gelang die zur Euryanthe ganz vorzüglich, aber auch

den schön schatlirlen Tonmalereien in der Ausführung der He-

bridenouverture ist Lob zu spenden. Beide Ouvertüren fassten

die Schumann'sche Sinfonio ein, und es war interessant, hier

das sich selbst genügende Schaffen, die uugetrübto Freude an

künstlerischer Production, kurz die Befriedigung, dort das

Ringen nach neuer Gestaltung, die unbefriedigte Sehnsucht

nach dem Unerreichbaren zu beobachten.

Correspondenzen.
München, im Januar 1864.

Die Opernvoratellongen der König). HofbOhne in den Mooa-

len December und Januar boten in jeder Hinsicht viel Erfreuli-

ches und bekundeten auf's Neue dis hervorragend« Stellung,

welche die Mönchener Oper unter ibreo deutschen Schwestern

einulmmt. Im December hörten wir von klassischen Opern:

„Titus“ (an Mozart'# Sterbetag) und „Iphigenie in Aulit“. Können

wir uns mit der Wiedergabe dea Titus nioht ganz befriedigt er-

klären, denn weder Herr Heinrieb (Titus), noeh Frl. v. Edels-

berg (Sextus) genügten In Gesang und Spiel ihren hohen Auf-

gaben, so war dagegen die Wiederaufnahme der „Iphlgenia in

Aulis" vou den gOnsligeteo Sternen begleitet. FräuMn So-

phie Stehle bat eich mit ihrer Iphlgenia, die sie mutier-

haft correct und mit dem beseeltesten Ausdruck sang, in

die Zahl der ersten Sängerinnen Deutschlands eingeschrieben.

Die Stimme der jungen KQoslleriu wird von Vorstellung zu Vor-

stellung, ohne an Schmelz und Lieblichkeit zu verlieren, mächti-

ger, gewaltiger und besonders dürfte sie nach der Tiefe bin

noch der grössten Entwickelung fähig sein. Aoeb das Spiel

wird, weou f-'r Aul. Stehle diese Partie, welche zu den höchsten

d»r deutschen Oper zählt, noch öfter wiederholt haben wird,

zu jener Vollcoduug sich gipfrln, die wir bei ihr gewöhnt sind;

hei der ersten Darstellung war es selbstredend, dass sie Ihjre

Aufmerksamkeit vor Allem dein gesanglichen Tbeile, dem sie In

höchster Meisterschaft gerecht wurde, zuwrndete. Ihr wQrdig

zur Seite Stand Herr Kinderaiaoo als Agamemnon, wir haben

ihn erllen so wahrhaft schön singen höreo und mit solcher Ein-

fachheit spielen sehen. Nicht minder lobenswertb war uuser

fl-isalger Herr Grill als Achill-s. Es könnte sich an der rast-

loseo Thällgkeit dieses Künstlers so mancher seiner Herren Col-

legen an anderen Bühnen ein Beispiel nehmen. Frsu Diez gab

ala KlylAmneslra das Höchste, was sie innerhalb der Grenzen ihrer

Begabung Irisieu kann. Herr Bausewein (Kalcbas), der Im

Anfang mit einer leichten Indisposition zu kämpfen halte, sang

gauz vortrefflich. Die Kostüme waren, mit Ausnahme dessen der

Iphigenie, nicht griechisch, sondern bunt asiatisch. — Eine der

beeten Vorstellungen unserer Oper Ist der „Teil“, der aoi 13. Dec.

mit dem grössten Beifall und überfülltem Hause wiederholt wurde.

Herr Kinderniann dürfte wohl gegenwärtig der beste Vertreter

der Titelrolle seio uud Herro Grill’* „Arnold“ ist eine Ausseror-

dentlich lobooswerthe Leistung. Frl. Mehle zeigte als Mathilde,

eine Partie die gauz ausserhalb ihres Rolleokreisea liegt, wie

erfolgreiche Sludieu sie auch io dem colorlrten Gesänge gemacht

bal. Frl. Eichheim sang uud spielte den Gemmy befriedigend,

aber Herr Fiaeber (Gessler) mahnte zu sehr in dem unschön

lauten Graaog und den Turnübungen seiner Arme so einen Pro-

viozlalbühoenlyraoo. Frl. v. Edelsberg (mit milcbweiss-geschmlnk-

len Armen, Tcll'a schlichte Hausfrau)!) saog mit ihrer vollen

echöoeo Stimme richtig und rein, aber ohne allen Ausdruck. —
Der 20. Deohr. brachte uns die neue Oper C. von Perfall’a: „Das

Cooterfey“, Text vou M. Schleich. Die Oper nennt sich „roman-

tisch komisch“, wir haben »I« weder romantisch noch komisch

gefunden, sondern Öde und laogwellig, trotzdem die Damen
Stehle und Diez und die Herren Grill und Bauseweio Alles Auf-

holen, das Werk zu heben. Der Componiat scheint für lyrische

Musik ein hübsches Dllettautenlaleut zu besitzen und es ist auch

uirgeuds die fleisslge Arbeit, die liebevolle Hingabe zu verken-

nen, aber die Kobolde dea Humors uod die Genien äebter Kunst

haben eich oiebl versammelt, seiner Wiege ihre Geschenke darzu-

briogeo. Ueher den Text Ul Schweigen das mildeste Unheil. - Am
31. December gingen „Die Schwestern von Prag“, von Weuzel
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Müller, neu eioslodirt in Scene und wir können ee unserer um*

sichtigen loteodeox nur Denk wissen, dass sie uns diese reizende

komisch« Oper mit ihren frlsohen, neckischen Melodieen, aus

denen Witz und Laune so köstlich hervorspruddl, vorgeführt.

Das lat Achte, komische Musik! Auch die Darstellung war eine

ausgezeichnete; alle io der Oper Beschäftigten sangen und spiel*

len mit Lust und Llsbe, ohne in den Fehler der Uebertrelbung

zu geralhen. — Das dritte Odeonseoncert am 7. December war

zwar etwas bunt, bot aber doob des Schöoen mancherlei. Der

rein Instrumentals Tbeil, Symphonie io D von Mozart und Ouver-

türe zu „Macbeth" von Chclard — wie beklagenswert!), dass

inan diese treffliche Macbeth • Oper, in der einst die Schröder-

Urvrient Triumphe feierte, so seilet], oder rinbliger gar nicht

mehr auffOhrt — war der Glanzpunkt des Abends. Frl. Creao.

Meyer sang Rcoitatlv und Arle der Jeaaonda: „leb halt* entsagt

der Erde Freuden" mit mittelmAasIger Gesangabildung und schar-

fem, sprödem Ton, Herr Bausewetu Scene und Arle von Mozart:

„0 Freund, waa mich ergriffen" recht brav, ohne jedoch dieser

schweren Aufgabe gaoz gewachsen zu sein; zwei Quartette von

Menddssobo-Bartholdy wurden von den Damen Meyer und Mayer

und den Herren Heinrich und Bauaeweio zufriedenstellend ge-

sungen. Herr Jos. Walter, Mitglied der Köoigl. Kapelle, spielt»

das Coocrrl In G für Violine von Spobr mit anerkenueoswerlber

Fertigkeit, aber die Passagen krystallisirten nicht genug und die

Haltung des Oberkörpers war viel zu unruhig. Der OheracbwAog-

liche Beifall slaod mit der Leistung io keinem VerbAltnlsa. Ein

Frl. Eicbberg aus Stuttgart endlich erwies sich In einem Con-

oert für die Harfe als beachtenswerte Dilettantin. — Im vierten

Odeoosroocert am 26. December konnten wir nur der Executl-

ruog der C-moll-Symphonie von Beethoven beiwohnen, die wir

ao vollendet schön noch nirgends gehört haben, es war, als ob

der Geist Beethoven’s sich auf Dirigent und Orchester ntederge-

senkt bAtte. L—

L

Weimar, Mitte Febrnar 1664.

Am 22. Januar d. J. fand für die Wittwen und Walsen

der Grossberzogliehen Hofcapelle ein grosses Instrumental-

und Vooal-Conoert unter der trefflichen Leitung des Grossherzgl.

Musikdireclors Carl Stör statt. Das Programm lautete: 1) Marsch

und Arie aus der Oper „Die BrQder" von Peter Lobmano, com-

poolrt von Carl Götze in Weimar. 2) II. Concert für Violine von

Spobr, vorgetragen vom Concertmelster Kömpel. 3) Solo und

Chor aus „Dia BrQder" von Götze. 4) Fantaaie für die Harfe

über Motive aus Weber’« „Oberon" von Parisb-Alvars. 5) Bee-

tboven’s Paetoral-Symphonle. — Die Fragmente aus der Oper elnea

hiesigen jungen Componisten der Liszt • Wagner’echen Schule

wurden recht freundlich aufgeoommen; der Componist wie die

darstellenden KQnatler (Frau v. Milde und Herr Llpp) wurden

mehrfach gerufen. Die Composllionen selbst lehnen sieh an den

Llszt-Wsgner'scbro Styl, sind frisch empfunden und sehr effeet-

voll instrumentlrt. Herr Concertmeister Kömpel war diesmal

ganz besonders gut dlsponlrt; wir haben wenigstens noch nie

so setiöo eine Spohr’acbe Composition vortragen hören. Herr

Kömpel bat nicht nur eine vorzügliche Spobr'sche Violine, son-

dern euch ein gut Tbeil des Spohr'echeu Spieles geerbt. Die Pro-

ductioa der Frau Kammer-Virtuosln Dr. Pohl auf der Harfe war

sowohl technisch meisterhaft als auch durch feinen poetischen

Schmelz ausgezeichnet. Die herrliche Schöpfung Beethoven*«

ging unter Stör’a prAeUer und durchgeistigter Leitung muster-

haft. — len 3. Aboooemeotsconcrrte (2. Februar) kamen zur Auf-

führung: I) „Meeresstille und glQcklicbe Fahrt", Coneert-Ouver-

ture vod Mendclssobn-Bartboldy. 2) Arie und Cbor aus „Maho-

inet li." von Rossini (Herr Kammereioger von Milde und der

Theatercbor). 3| Fantasie fOr Planoforte, Chor und Orchester

von Beethoven (Musikdirector Lassen, Frl. Baum, Frau Schmidt,

Herr Knopp, Herr v. Milde und der Hoflbeeterchor). Im zweiten

Theile des Concertrs kam die Harold-Symphonie von H. Berlioz

zur Darstellung. War die erste Orcbeslerlelstung einlgermaasarn

matt, so steigerte sieb die lebensvolle Darstellung des Orchesters

hei Beelboven's edel-populärem Werke und bei Berlioz*« fantasti-

scher, mit orgiodler Rhythmik, kühnen harmonischen Wagolsseu

lind neuen Orchestereffccten susgeslatteter Composition zu wahr-

haft begeisterter Stimmung. Namentlich die letztere Leistung

macht dem Dirigenten und der Kapelle alle Ehre, denn sie war

nicht nur technisch vollendet, sondern auch geiat- und lebensvoll

dem poetischen Gehalte nach. Die obligate Viola wurde auf

einem prachtvollen Instrumente vom Concertmeister Kömpel me!-

aterbaft gebaudhatit. Io der Phantasie von Beethoven fand oa-

mentiiob Ed. Lassen’« klare«, perlendes Clavlerspiel laute An-

erkennung. — Oie Roseloi'ecbe Arle ist als Musikstück nicht

hervorragend, doch giebt sie eioem guten Baritooislen, wie Herr

von Milde ohne Frage ist, binlAngllcb Gelegenheit, das virtuos«

Gesangseiement hervorzuheben.

D«r 7. Februar brachte endlich nach Hagerem Harren eine

Opern-NovitAt: Ferdinand Hiller'a „Katakombeo", Text von Moritz

Harlmano. Rückaiohtlicb des Buches bemerken wir, dass es

weit besser eis mancher Altere Operotcxt ist, dass es aber gleich-

wohl alleo Anforderungen, die man heutzutage ao c1q dramatisch-

musikalisches Werk machen muss, nicht vollstlodig entspricht.

Leider fehlt das lyrische Element fast gAutlicb und so Ist ein

Zwitterding zwischen Oratorium nod Oper entstanden, welches

schwerlich dauerndes Bürgerrecht auf dco Brettern, die die Welt

bedeuten, erlangen dürfte. Schon der Mangel eioer bedeutenden

Ouvertüre fAllt sehr io's Gewicht. Und wie nabe lag io dem
Einleüuogssatze, das speciOscb obristlicbe und das heidnische

Element zu eioem grossen Cbarakterbilde zu vereinigen! Die

unbedeutende Einleitung verOiesst spurlos, statt wenigstens, wie

z. B. Wagner s Vorspiele, ein einheitliches Stimmuogsbiid zu

geben. Trotzdem nun, dass, wie bekannt, Hillerein entschiedener

Gegner der Richard W’aguer'scheo Richtung lat, ao bat er e»

doch nicht vollslAodig vermocht, die Einflüsse Beines Gegners

von sich abzuhalteii, wie denn überhaupt der Eklektisoius der

HilJer'scbeo Werke ein wesentlicher Grund Ist, dass man In

denselben keinen eigentlichen grossen Zug, kein rechtes Pathos der

Leideoschaft findet, trotz gaoz anständiger Mache und ganz In-

teressanter Delallarbeit. Das vorwiegend declamatorische Ele-

ment, ohne alle grössere geschlossene Cantileoeo, macht die

Oper Ausserst eebwierig für Singer und Orchester, ohne indes»

einen nachhaltigen Eiodruck zu machen. Besetzt wer die Oper

sehr gut: Labioia — Frau v. Milde, Claudius — Herr von Milde,

Cornelius — Herr Lipp, Lucius — Herr Mrfferl, Clylbia — Frau

Podalsky, Tbimotbeua — Herr Knopp. Frau v. Milde und Herr

Mcffert wurden mehrfach gerufen. Ds« Orchester, unter Stör’a

Leitung, war vortrefflich. Trotzdem konnte das Hiller’sche Werk

nur eioeu Sucres dVstime erlangen. Immerhin sind wir aber der

Generalintendant, die In gewohnter Weise das Werk sehr gut

sceoirt batte, dankbar für eine NovitAt, die von ernstem Sirebeo

lobsnswertbes Zeugnis« giebt.

Dr. Franz Liszt ln Rom arbeitet flelasig, nachdem er die

Oratorien „Die heilige Elisabeth" und „Christus" beendet, an

seinem dritten derartigen Werke, den Legenden des heil. Franz

von Assisi entnommen. Ausserdem hat er mehrere Piaooforte-

und Orgel-Composiliooen geschrieben. Sicherem Vernehmen zu-

folge wird der Meister im Monat Juni d. J. eine Besucbsreise

nach Deutschland unternehmen. y.

)OQle
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Nachrichten.
Berlin. Die philoe. Facultät zu Jeu« hat Haus v. BOlow die

DoetorwOrde honoris causa verliehm. Auch Meyerbeer uud Rot».

Schumann war von derselben Universität vor Jabreu die glei-

che Wörde xu Theil geworden.

— Daa voo Mozart eigenhändig geschriebene Mauuscrlpt

seiner Missa brtvis Io F’, die er am 24. Juol 1774 oomponirt und

welche in der Aodrä'scheo Sammlung unter No. 17 aulgenomoien

ist, soll von den Erben des Sohnes Moisrl's, dessen Eigeothum

dieselbe war, für den Preis von 150 Tblr. verkauft werden. Das

Maousrript enthält 33 Bogen ä 7 Nolmzellen und wird dessen

Aecbtbeit von AutoritAten ronstalirt. Wir machen Freunde Mo-

zart's und RarllAtenaammler auf dieses interessante Werk besoo-

dors aufmerksam.

Dresden Von Fritz Splndler wurde in dem letzten Aboo-

uemeots-Coocerte der Könlgl. Kapelle als Neuigkeit eine Slufouie

No. 2 C-moll zur Auffübruog gebracht, welche sich lebhaften Bei*

fall errang. — Der Kammervirtuose J. Lotio gab hier zwei Coo-

certe, das letzte unter Mitwirkung der K. musikalischen Kapelle.

Hr. Lotto bekundete sich als ein Geiger von hervorragender Be-

fähigung, der die auageauebteaten Schwierigkeiten bewunderns-

wert!» zu beherrschen weise.

Leipzig, luter regster Betheiligung des Publikums fand am

9. Febr. im Saale des Gewandhauses das diesjährige Cooeert

des Uolaerslläfa-Slogervereloe der Pauliner statt. An grösseren

Sachen mit Orchester trugen die Pauliner vor: Zwei Chöre von

Hiller.— „Osterfeuer" und „Ostara“ („Aua der Edda“ von E. Ltogg),

welche zum ersten Male hier zu Gehör gebracht wurden. — „Ge*

»sag der Geister Ober den Wassern“ von Schubert (Gedicht von

GOthe). — „Römischer Trlumphgeseog“ voo Max Bruch (Gedieht

voo H. Llngg. — An MAoner-Quartetlen kamen dann noch vor;

„Neuer Frühling" von H Petschke (Gedicht von Roquetle). —
„Der Eidgenossen Naohtwscbe" von Schumaon (Ged. von Eichen-

dof II). — „Wie der FrOhliog kommt“ von C. Reioecke (Ged. von

Siebei), zum ersteo Maie. — „Kurze Rast" von M. Seifritz (Ged.

von Prutz), zum ersten Male. — „Im Wald“ von Hsuptmaoo (Ged.

vou User), zum erslen Male. — Zwei schwäbische Volkslieder:

„Die drei Röslein" und „Liebesqual", voo Silcher arraogirt.

— Daa Programm des 17. Aboonemeote-Conorrlea im Saale

des Gewoudbauses brachte an Orcbeaterwerken: Spobr's dritte

(C-moll) Sinfonie und Weber’s ,,Oberou"-Ouverture. Als Solistin-

neu wirkten Fr. Viardot-Garola und Fri. Alfooaioe v. Weins

aus Wien. Erstere aang die Arie aua Lully'a „Perseus“: .J'ai perdu

la bcoutc 7ui mt rendit si vaint", die Arie: ..Amour. cieaj rrndrt

d non dme” aus Glurk's „Orpheus“ und zwei französische Volks-

lieder: „ä l'ombre «Tun ormeau" und „Margoton". Ausserdem legte

Krau Viardot-Garcia noch die Cbopin’sohe Mazurka ein. Frl. v.

Welse trug die Komaoze und Roodo aus Chopin“« E-moll-Concert

Novclelte No. 1 voo Schumaon und Etüde (Ges) voo Chopin vor.

— Hans v. BOlow gab am 12. Febr. seinen dritten und

letzten Abend für Claviermusik im Saale des Gewandhauses und

trug folgende Werke vou Beethoven vor: Sonate Op. 106, Sonate

caractiristique Op. 81, Variationen Op. 34 und Sonale Op. 101.

Schwerin. Neu kam auch hier endlich Gounod’a „Faust"

zur Aufführung. Die Decoraliooen zur Oper sind, mit Ausnahme

der etwas zu moderneo des dritten Acts, durchaus angemessen

und das Arrangement musterhaft zu neoneo, mit dem fünften

Aet aber erreicht die Schönheit der Ereteren einen wahrhaft he-

wunderuogewertheo Grad. Sänger und SAogeriooeo der Solo-

partieen batten aichtlicb den regsten Eifer und sorgfältiges Stu-

dium gewidmet und erraogen schöne Erfolge. Faust wie Mephi-

stopheles waren bei Herren Arnold und Hinze fu den besten

Händen; Hrn. Andre» Velcntiu und Hro. Waldmann’s Siebei,

so wie die kleineren Rolleu von Hru. Sta rk e (Brander) und Frl.

Gollma nn (Mnrlhe) koooten nur befriedigen; der Soldateucbor

musste bei der zweiten Aufführung wiederholt gesungen werden.

Margarethe wurde das erste Mal von Frl. Barn, das zweite Mal

von Frl. Fllee gesungen. Es war intereeaaot, jede der beiden

jungen Damen ihre Vorzüge entwickeln zu oehtn.

C'arbrnbc. Carlotta Patti ist mit den Violin-, Clavicr- und

Ccllovirtuoscn Laub, Jaell und Kellermaun hier aufgetreten.

Der eminente Ruf halte trotz der hohen Eintrittspreise einen sehr

zahlreichen Zuliörerkrcis angezogen, der mit steigendem lnteresso

den vocalen und Instrumentalen Leistungen folgte. Wae bei Frl.

Patti am meisten imponirl, dae sind die Stimmmittel; nicht als

ob dieselben durch Seböubelt und Wohlklaog besonders über-

raschten — wir haben zahlreiche Frauenstimmen gehört, weiche

die der berühmten Sängerin hierin Oberlreffen, ganz besonders

in den tiefem Lagen — sondern ea ist vielmehr eine Hübe, die

seit Meoscbengedeokeu noch oicht de wer und die recht eigent-

lich eine pbAuoinenale Bedeutung hat. FrAul. Patti schlug z. B.

gelrgeullicb das dreigeitrichene F ieise und mühelos an und lieas

ea langsam so- und absehwellvn und machte mit Leichtigkeit

Triller und Mordenten io Tonhöhen, die für die meisten Soprao-

stimmen die Ausserste Greose de§ Erreichbaren überhaupt sind.

An Keblfertigkeit hat dieselbe es zu einem hoben Grade der

Vollkommenheit gebracht. Begreiflicher Weise bat F'rl. Patti den

eiomOthigstm Beifall errungen. (Carlsr. Z.)

DarmMadt. Daa Cooeert im Saale der „Vereinigten Gesell-

schaft" hei all« Erwartungen öbertroffen. F'rAuL Carlotta Patll

ist allerdings ein wahres Gesangs-PbAnomra und die Herren

Jaeil (Pianist), Laub (Violinist) und Kelleraiann (Violoncellist)

bewährten sieb anch hier als Künstler ersteo Ranges. SAmuit-

liohe Mit wirkende rissen zu begeistertem Beifelle bio; gleich bei

der ersten Arie von Carlotta Patti (aus „Lioda voo Chamounix")

gaben die Zuschauer aicb ganz dem Zauber des Vortrages und

der Stimme bio. Sie wendet ihre hohen Töne uicht bloss in

Coloratur-F'iguren an, sondern setzt auf eine wobl noch nicht

dageweseue Weise das höbe c, d, e nach einer Pause piano mit

der grössten Reinheit ein, lässt es au- uud abscbwelleo, echliesst

den folgenden noch höheren Ton im schmelzeodcu Legato an uud

Usat Ihn ebenfalls verklingen. So war auch der Effect in der

genannten Arie, wie io der aus der „Nachlwsodleriu“ und dem

über alle Bescbreibuug reizend uod liebenswürdig vorgeirsgeneo

Lachlied«: „La danza". ein wirklich enthusiastischer. Io letz-

terem, das sie wiederholen musste, risa sie das Publikum so bin,

dass es an den betreffenden Stellen unwillkürlich gleichsam als

Laohchor einflel. Nicht minderen Beifall erhielten auch die an-

dern Künstlrr, die Herren Jaell und Laub.

.Mainz. Die Directioo der hiesigen Büboe wird wieder va>

csol; Hr. Holthcater-Direelor Teseber will dieselbe am Schluss

der diesjährigen Saison eufgebco.

Jena. Am 31. Januar wurden im vierten academischeo Con-

cerle, unter Mitwirkung der Frau Köster aus Berlin, „De profuo-

dis“ für Soli, Chor und Orchester von Gluck, Arie mit Frauen-

cbor aua dessen „Iphigenie In Tauris" und Mozart'e Requiem

aufgeföhrt. — Daa fünfte Cooeert am 4. Februar brachte die

Ouvertureo zu „Bealrice uod Benedict" von Berlioz und zu „Ruy

Blas“ von Mendelssohn, Notturno für Sopran und Bariton vou

Rossini (Frl. Voigt und Hr. Möbius), Romanze für Violine vou

Beetbovrn (Herr Wlekelhaua), Vocalquartett voo Mozart — als

Einlage in ..La ViUantUa ropita •* 1766 compooirt — (F'rl. Voigt

und die Herren Stark, Voigt uod Möbius) uod zum Schlüsse

Hubioatein's Symphonie No. I In F'-dur.

Frankfurt a. M. Ais Dioorab eröffuele FrAul. Georgine

Digitized by Gc



55

Schubert, früher ein sehr gern gesehenes Mitglied unserer

Böhne, eio von recht günstigem Erfolge gekröntes Gestspiel. Die

Oper ging im G euren sehr gut, beeooders müssen wir die schö-

nen Leistungen dee Herrn Pichler (Hoäi) und des Herrn Bau*

mann (Corentlo) hervorbeben. Das zahlreich anwesend« Publi-

kum war sehr animlrl.

— Das neunte Moseumsconcert am 5. Februar brachte:

Symphonie In D*dur von Haydn, Arie för Bariton „Liebe Ist die

zarte Blüthe“ aus der Oper „Kaust“ von Spobr, gesuogen von

Herrn Carl Hill. Concert für Pianoforle in D*moll von Men-

delssohn, vorgetragen von Herrn Wilhelm Treiber aus Graz.

Liedervortrag dea Herrn C. Hill: „Kreuzxug“ vou F. Schubert,

„Reiselied“ von MeodeJasobo und „Wach auf!“ vou H. Marsch-

ner. Solovortrag des llro. W. Treiber: Fuge tn A-moll von J.

S. Bach und Novellette in E-dur von R. Schumann. Ouvertüre

zu der Oper „der Wasserträger" von Cherubioi.

Hamburg. Den Gipfel der Uebersrbwcngllcbkeit werden

wir beim ersten Auftreten dea Frl. Pauline Lucca als Valen-

tine in den „Hugenotten“ erreicht haben. Eio Ausserlioh bril-

lanterer Erfolg ist nicht mehr möglich. Daa Haua war bla auf

den letzten Platz gefüllt; das bürgerliche Sitz • Parterre ver*

echwunden und die Parqoetplälze bis zum gewöhnlichen Infan-

teristen - Parterre, d. b. zu dem für das atebeode und gebende

Publikum übrig gebliebenen Theile gedehnt. Dieser ganze weile

Raum war von der eleganten Welt in Anspruch genommen, de-

ren glänzende Toiletten mit droen in den Rnogen erschienenen

wetteiferten. Eines grossen Erfolget batte sich Frl. Lucca zu

rahmen, so wie die Direelioo, welche io kluger Berechnung sich

rasch tu diesem Wechsel der Platze rulscbioaseo bat. Ist die

wohlldblicbe Kritik auch sonst nicht leicht aus dem Felde zu

schlagen, hier ateht ihr der Verstand atill, und sie beugt sich

der Macht der Tbatsachen, die überzeugender wirkt mit ihren

reellen Gründen, als alle Klügelei und Weisheit realer Schwär-

merei. An Beifall konnte es da nicht fehlen. Eine Sfingerin,

die mit ihres Namens Allgewalt solche Wunder schafft, weiss

von keinem Zweifel, weder au alch noch an der Well, die ihr

zu Füssen liegt. Sie kommt, singt und siegt so sicher, wie

Cäsar. (H. U. C.)

— Hr. v. BQlow gab am 6. Febr. unter lebhaftester Aner-

kennung aeioe zweite Soiree für altere und neuer« Klaviermusik.

Wien. Offeubach’s elgenda für daa Hofopernthealer compo-

nirte Oper „Die RhHo-Nixen“ hat bereits vier Vorstellungen er-

lebt, aber bei jeder Wiederholung ist mao mehr zur Ueberzeugung

gelangt, dass die Lebenslage dieser Novität gezahlt sind. Offen-

Lach beabsichtigt daher, die Partitur ganz zurOckzuuebmcu uud

sie io textlicher wie musikalischer Beziehung einer Umarbeitung

zu unterziehen. Was haben also die Bemühungen der guten

Freunde uod der Claqua geuülzt, um dieser Oprr einen „Schein-

Erfolg“ zu sichern] Hier hat alch wieder das Sprichwort be-

wahrt: „Gott schütze mich vor meinen Freunden, vor melueu

Feinden werde Ich wich selbst Hl schützen wissen“. Ob Offeo-

baeh gut tbut, eine In Text uud Musik misslungene Oper noch

einmal umzuarbeilen, glauben wir kaum. Die Directioo dea Hof-

Opernlheaters hat trotz des Misserfolges drr „Rheio • Nixen“ hei

diesem Componislen eine grosse komische Oper, mit den Haupt-

partieeo für Herrn Wachtel und Frl. Wildaue r berechne!, und

eine serieuse Oper IQr die Eröffnungsfeierlichkeit des neuen

ttperotbealera bestellt. — Am II. d. M. kam im Carltheater des-

selben Coroponisteo einnclige komische Operette „Signor Fagotte“

zur Aufführung und kooute trotz aller sorgfältigen Ausstattung,

Inscenesetzung und besten Besetzung nicht einmal einen Suceös

dVstime erringen. Offenbart), der mit seioer Familie io einer

Loge der Vorstellung beiwohnte, wurde nlebt gerufen. Daa Li-

bretto des „Signor Fagotlo“ gehört zu jenen Dutzend Fabrikaten,

die auf „Lieferung“ besorgt werden. Offenbacb hat aus seinen

bereits bekannten Operetten die Motive entlehnt und sie zu einem

Risibisl zusammengekoctet, an dem P'eucr einer ziemlich gefäl-

ligen Instrumentation braun werden lassen und so dem Publikum

vorgesetzt. Demselben aber wollte diese Kost nlebt munden
und setzte sie als „altgebsokeo“ zurück. Wie Rosaiol's „Figaro“

ausrufl: „Figaro la, Figaro qua“ so ist offenbacb der Wiener

muaikaliacba Figaro geworden. Für den Concordiabail der Jour-

naliateo schrieb er die „Abendblätter4 * * Walzer, die ihm hierfür

aua „Dankbarkeit“ aeioe Oper „Die Rhein-Nixen“ über die Gebühr

lobten. Im Hofopernthealer hatte er vollauf mit diesem seinem

neueaten Werke zu thun. Iw Carltheater sludirte man aaineo

„Signor FagoKo“ uod drüben an der Wien probirle inan an sei-

ner „Aspasia“, welche am 13. d. M- io Sceoe gehen soll. Bedart

daa Burgtheater nicht etwas Offenbach’scbe Entreacte Musik und

das JosefatAdtertheater einige Couplets uod Cbaoaonettss?!

— München uod Hannover streiten alob um den Besitz un-

serer Coloratur-Primadonoa Frl. Lieb hart. Aua letztgenannter

Stadt wurde sogar der Horkapellmeistrr Fischer abgeeandt, um
daa Eugagemeut rasch zum Abschluss zu briogen; allein es

scheint, dass mao sich geeigneten Orts eines Besseren besonnen

und die Unterhandlungen unter der Hand wieder mit Fräulein

Liebhart aogeknüpft bat.

— Im Monat März begeben wir den Todestag von Beethoven

(26. März), Cberubiul (16 März) uod Staudigl (28. März).

— Am 19 April werden ee 90 Jahre, dass Gluck'.*» „Iphi-

geoia in Aulls" zum ersten Male und zwar ln der komischen

Oper io Paris aufgeführt wurde. Wie lange es währen wird,

bis diese bei uns bereits einstudirte Oper zur Aufführung kom-
men wird, ist noch unbekannt. Nach dem bisherigen Vorgehen

echeint man dieselbe für die hundertjährige Jubiläumsfeier soi

19. April 1874 aufzubewahren.

— Baron Kiesheim veranstaltet am 21. d. M. eio Concert.

das dadurch ein besonderes Interesse haben wird, weil vierzehn

der hervorragendsten KüustUriunro darin mitwirkeo werden;

ein Damen-Coogresa In optima forma: FrAuls. Baudlua, Bogoar,

Frthbri • Mulder, Friedberg, Galluicyer, Grömer, Herzog, Klang,

Melliu, Pü< hier, Rosctli. Geschwister Tielz und Werner.

— Die Künstler-Gesellschaft „Hesperus" hat von dem Relu-

Erlrage ihres „Hesperus-Bnlies“ bedeutende UuteretQtzuogsbeiträgc

an die Wiltwen Wenzel Müller’a, Ferd. Schubert'«, daun an krank**

Künstler abgeliefert.

BrÜMHcl. Mmr. Mayer-Boulard tat wieder bergeslellt uud

Mlle. Mezeraie hat aufgebört, die Uoaera genannt zu werden.

Wir dürfen dies Letztere kaum beklagen, deno Mlle. Mezeraie

ist Schülerin in jeder Hinsicht. — Roger'a Erfolge wachsen

mit jedem Male. Trotz seiner geschwächten Mittel wusste er

aich io den „Hugenotten“ vollständig auf der Hübe des Werkes

zu halten. Er wird zunächst drn Propheten uod vermulblicb

such den Gennaro in der „Lucrezia Borgia“ siegen.

— Die zweite Claviersoirea des Hro. Louis Brassin brachte

die Sonaten von Beetboveu, Op. 2 No. 2, Op. 27 No. 1 io Es uod

Op. 31 No. 2 in D-moll.

Parts. In der 0p6ra comlque befestigt sieb die Auber'sche

Oper La Fiancee du Hoi de Garbe •• mehr und mehr iu der Guus!

des Publikums. Die Eiuuabmen betrugen an jedem Abende

6000 Franken. — Die Generalproben zur Oper „Lara“ von Matllart

ßnden bereits statt; die Rollenbeactzung ist: Lara, Montaubry;

Ezielin, Crosti; Antonio, Trillel; Lambro, Gourdin; Kaled, Mm«
Galll-MarlA; Camille, Mm*. Baretti; Barbara, Mlle. Casimir. Drr

Stoff der Oper ist Byron’a „Corsalr“ entnommen. — Mlle. Darder
ist io der „Regimeotstocbter“ aufgclrcleo. Die junge Sängerin,

'y <^oog
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früher bei den Bouffes Parlsieoa, hat Bühnengewandlheit, aber

ihre Stimme lat für die Oper unzureichend, — Das Kalaerpaar

wobute der Voralelluog des „Barbier* 1 Im Thäätre Italien bei und

acbieo aebr aoimirt. — Im „Trovatore44 hat Aldigbieri endlich

debullrt. — Adelina Pattl bat mit Soaleae Im „Don Paequale* 4

gesungen; beide Künstler haben einen grossen Erfolg errungen.

— Im ThäAtre Lyrique ist die neue Oper von Gounod: „Mirellle“,

für den 20. Februar angesetzt worden. Für di« neue David'eche

Oper aucht man eloen Mezzosopran; sobald dieser gefunden,

werden die Proben des Werkes beginnen, — Die Bouffes Pari*

aiens haben den „alleo Geiger“ voo Offenbach und „Benjatuin's

Zweikampf44 von Jonas neu eluatudirt in Scene geben lassen.

— Der Tenorist Reichardl ist hier augekomtnen, um sich

hören zu lassen.

— Dis Philharmonische Gesellschaft In Petersburg bat Henry

Litolff eingeladen, zwei ihrer Concerte zu leiten. Der Künstler

musste aber die gläozeode Eiuladuog ablebneo, da er io diesem

Winter Paria nicht zu verlassen gedenkt; er wird mehrere Werke

für die Bühne vollenden und seioe übrige Zeit dem Unterrichte

widmen. — Die beides Orcbeslerconcerle des 7. Februar waren:

das Conservatorleoconcert mit der D-dur-Sinfonie von Beethoven,

Bruchstücken aus „Ferdinand Cortez44

, dem Violioconcert voo

Mendelssohn, der „Tell
-,-Ouverture und den „Ruiorn von Athen 44

von Beethoven; zweitens: das Coocert popuiaire mit der Siufouie

K-dur von Beethoven, dem türkischen Marsch von Mozart, der

Ouvertüre zu „Oberon 44 und dem H-moll-Cooeert von Paganioi,

vorgetragen voo Slvori; am 15. Februar bat der genannte Künst-

ler ein eigenes Coocert veranstaltet.

— Rossini bat zwei neue Vocalaacben componirt; „In

Granada 4* der Königin voo Spanien und „die andalusische Wittwe44

dem Director der Kgl. Concerte iu Madrid, Velasquez, gewidmet.

— Die Direclion des Theaters der Porle-Sl.-Martin beab-

sichtigt, im Laufe des oAohsten Juli eine Operntruppe zu bilden,

um Werke ausländischer Compooisten aufiuführeo. Die Dirrctioo

bat bekannt gemacht, sie suche „Choristen, Herren und Dameu,

voo gutem Aeuaseren; Bübnenroutioe und Stimme zum Siugrn

werdeu verlangt**. Ein Pariser Journal bemerkt dazu, das Lächer-

liche der Anzeige sei darin zu suchen, dass man Choristen mit

Stimmen zutu Singen verlange, da man hier doch zum Tanzen

sehliesslicb keine Choristen gebrauchen künne.

— Das neue Etablissement „L'Atbäuä Musical 4* versammelt all-

abendlich die elegante Welt io selneo Räumen.

Lyon. Luigini, der Nachfolger Hainl's als Kapellmeister,

bat sein erstes Concert äuge zeigt, dessen Programm ist: Bruch-

slücke aus der „Suinmernachtstraum“ • Musik, „Das Gebet der

Barden 44 voo Lesueur mit Harfe, Ouvertüre zu „Ruy Blas’ 4 uod

Meyerbeer'« Königsberger Kiüoungsmaracb. — Im Tbealer sind

die Aufführungen der „Märtyrer* 4 uud „Das Glüokleiu des

Eremiten** lobend zu erwähnen. Mine. Cabel bat sich zur

Wiederherstellung ihrer Gesundheit nach dem Süden begehen.

Bordeaux. Mme. Bettioi-Trebelli hat hier Im Concerto

deo Ctrclt Pkilkamoniqut gesungen. Ihr Gatte trug an demselben

Abende dl« Tarantelle von Rossini vor. Da» Orchester hielt sich

wacker.

Alante*. Mlle. Marie Sax gtebt gegenwärtig hier Gastdar-

stellungen; sie hat bereits im „Robert 4* und „Troubadour“ mit

einem grossen Erfolge gesungen.

London. Mau will hier bereits wissen, dass Mme. La Grus

von Gya für die nächste Saison des Coventgardenlheaters eoga«

girt ist, Eioige behaupten sogar, sie sei für drei auMuaoderfol-

gende Saisons gewoousn wordeo.

— Io den Montagscoorerten scheint man die hervorragen-

den Tage berühmter Männer im Auge zu beben. Nachdem man

Mozarl's Geburtstag festlich begangen halte, wurde das dem

3 Februar folgende Concert zur Feier Felix Mendelssohn • Bar-

tboldy's bestimmt. Zur Aufführung kamen von diesem Compo-

nisten: Streichquinleti in B, (Juartett in Es, das C-moll-Trio, K-

dur Capriccio für Piano uud mehrere Lieder.

— Waa in London Alles getrieben werden kaou, was man
ungestraft biogehen lässt, davon Riebt ein jüngst von Howard

Glover veranstaltetes Concert im Drurylaoetheater den besten

Beweis. Beetboven'a PastoraUymphoni« wurde aofgelührt, auf

der Bühne durch Sceuerie und Täoze illuslrirl. Natürlich war

das Haus zum Erdrücken voll uud gewiss haben nur Wenige zu

dieser Profanalion deu Kopf geschüttelt.

— Eioe neue Oper voo Mao Farren (Text nach einem Lust-

spiel« von Goldsmith) wird in diesen Tagen an der englischen

Oper in Scroe gehen.

Liverpool. In dein Coocert« der hiesigen Philharmonischen

Gesellschaft am 9. Febr. war Mme. Arabella Goddard thfltig

uud spielte Sterndale Bennelt's viertes Concert ln F-tnoll.

Turin. Voo dem hoffnungsvollen Compoulsten Alfred

Bleking Ist die Oper „Viucislao“ in diesem Carueva! als erste

Saisonoper unter allgemeinem Beifall zur Aufführung gelangt uod

die „Italia Artishcn 44
ist voll der Freude und des Lobes über das

herrliche Taleul. Bei dem Mangel neuerer guter musikalischer

Werke macht die „Italia Arlislica
44

alle Impressarien auf „Vin*

dslao“ besonders aufmerksam und weissagt ihm deo glücklich-

sten Erfolg auf jeder Bühne. Di« Ausführung der Oper war ein«

vortreffliche. Laviuia Meffei, Vinccuzo Belardi und der Bari-

ton Peeolooi fühlten ihre Rollen trefflich durch. Das Publikum

drückte seine Anerkennung durch reiche und warme Beifalls-

Aeusserungrn für deo Schöpfer der Oper und dis Künstler aus.

— lui Theater Reggio sind die Proben der vieracligen

Oper vom Meister Giovanni Bazzooi io vollem Gange. Das Werk
heisst: ,.U Rennegalo di Firtntt Die Hauptrollen sind iu den

Händen der Mme. Vaudeobaute, Mlle. Flory, der Herren

Corel und Boccolinl. Dia Chöre bilden eineo wesentlichen

Bestandtheil der Oper.

Venedig. Mm«. Frazzollni, au der Spitze emer Italieni-

schen Operogesellschaft, hat im Theater San Brnedetto Vorstel-

lungen gegeben, deren Resultate franz. Blättern zufolge glänzend

gewesen sein sollen. Englische Journale behaupten jedoch da-

gegen, di« ganze Gesellschaft sei total durcbgefalleu; man habe

der Sängerin engedrobt, sie bei etwaigem Wiederauftreten mit

Lehmkugelu bewerfen zu wollen und habe, als die Sängerin die-

ser Drohung kein Gehör geschenkt, ihr das Haua in Brand ge-

steckt. (Wcuu vielleicht nicht ganz der Wahrheit entbehrend,

ist der englische Bericht jedenfalls übertrieben.)

Mailand. Stephano Paestanari, der Veteran der Chorführer

von der Scala, iat gestorben; er batte das Amt 56 Jahre lang

bekleidet.

Penaro. Der Maöslro Paoini ist dazu erwählt worden, die

Cantate zu compooireo, welche am 29. Febr. bei Gelegenheit drr

Einweibuog der Statue Rossini’s zur Aufführung gelangen soll.

Repertoire.
Danzig. Neu: Der Herr Gemahl vor der Thür.

Prag. Neu: Genoveva voo J. Offrnbaeb.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

Verlag von Ed. Bote & 9. Bock (E. Bock), Königl. Hofmusikhaudlung in Berlin, Französische Str. 33'. und U. d. Linden No. 27.

Dreck »ob C. P- Schmidt iu Berlin, Unter den Linden No. M.
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Bevor wir an die Prßfung der vor uns liegenden

schätzbaren Arbeit geben, wollen wir dem Componistcn,
der hier als musikalischer Schriftsteller an uns herantritt,

einige Worte widmen.
Berlioz ist etwa vor zwanzig Jahren zuerst mit seinen

Symplionieen u. s. w. vor dein deutschen Publikum erschie-

nen, hat damals Iheil weise Bewunderung, Erstaunen, aber
im Gauzen noch mehr Anfechtung gefunden, ln den Jah-
ren 1833—54 — wenn wir nicht sehr irren — kam er

wieder, führte seine „Damnation de FausV\ seine Harold-
Symphonie, „Borneo und Julie“ und „Die Flucht nach
Egypten“ vor. ln unserem Vaterland**, der Heimath der

Philosophie und der ßierhaus-Koterien wurde natürlicher'

weise auch Ober Berlioz philosophirt und hinter dem Bier-

glase abgeurlheilt, und die meisten Kritiken, die über ihn

erschienen, trugen das doppelte Gepräge der Aesthetik und des
Locales, in dein sio angeregt wurden. Die Philosophen io

X, die sich im „schwarzen Ochsen’' versammelten, schrieen

Zeler über ihn, die aus dem „rolheu Löwen“ hohen ihn

in den siebenten Himmel, und da die Erstgenannten durch
ihre Kolerie-Verbindungcn weit mächtiger waren, und da
ihr Uriheil in den „gebildeten Kreisen“ viel galt, so siegte

d* r schwarze Ochse Ober den rothen Löwen. Die klein»*

Eifersüchtelei der deutschen Städte zeigte sich auch bei

dieser Gelegenheit in ihrer vollen Macht. In Leipzig

schimpften sie auf Berlioz, in Dresden jubelten si« ihm zu;
in Prag wurde das am schönsten gefunden, was in Wien
um wenigsten gefallen halte.

Xun sind zehn Jahre vergangen seit dieser grösseren
Rundreise, und mit Ausnahme einzelner kurzen Ausflüge nach
Weimar, hat Berlioz keine andere Fahrt nach Deutschland
unternommen, als die alljährliche nach Baden-Baden, wo
der kunsl freundliche Spielpflchler Benazet ihm die Leitung

der Musikfeste übertrug. Nun könnte man freilich sagen,

dass jener Kurort nur geographisch zu Deutschland gehört,

gesellschaftlich und musikalisch aber eigentlich das ist. alt

was ihn die Franzosen bezeichnen: die eleganteste Vorstads

von Paris, und dass die meisten Deutschen nur dabin ge-

hen, weil die vielen Franzosen da sind; nichtsdestoweni-

ger wollen wir festhalten an unserem guten geographi-

schen Rechte und sagen, Berlioz kommt ullo Jahre nach
Deutschland.

Berlioz ist Franzose, seine Werke sollten also in

Deutschland sehr boknnnt sein — denn gestehen wir nur

ein, wir sind ja, trotz allen Deutscbthuns, noch immer die

besten Kunden für fremde Producte. die getreuesten Ueber-

selzer französischer und englischer Romane, Lustspiele etc.,

die italienischen Opern werden in Deutschland jetzt viel-

leicht noch mehr aufgeführt als in Italien, und gor viele

wälsche Sänger und Sängerinnen, die in ihrem Vaterlande

entweder gar nicht mehr oder uur in Städten dritten

Ranges auflrelen könnten, finden bei uns noch in den

llnuptresidenzen Engagements und Aufonhme. Es scheint

jedoch, Berlioz wird, weil sein Strebeu ein durchaus reelles

ist, von der deulschen Musikerwelt als ein Deutscher be-

trachtet und daher grösstenlheils ignorirt. Wir wollen hier

nicht wieder die alte Litanei absingen von dem Parteigeisie,

vom Kleben an Althergebrachtem, von der Apathie und all*

den Beigaben, welche der Laufbahn des Musikers vorzugs-

weise beschieden sind— ti'jfij yaq 0Q&oiy xai n 'jfjj
xaia^fufi

— wir wollen hier, wie wir schon zu Anfänge nogodeutet,

vom Componislerx Bcrhofc und seiner Bedeutung reden, be-

vor wir über seine Schriften sprechen.

lm Anfango der dreissiger Jahre wurde in Paris eine

Symphonie fantastiqüe : „episode de la vie (tun arliste"

von einem ehemaligen Doc*or»n»len der Medirin, Berlioz,

8
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aufge führt. Sie erregte grossen Enthusiasmus bei der da-

mals herrschenden und in voller Blüthe und Jugendkraft

stehenden romantischen Parlhei; und sie gab Veranlassung

zu einer That, die in den Annalen der Musikwelt ihres

Gleichen nicht hot und höchst wahrscheinlich nicht finden

wird. Paganini, der verschrieene Geizhals und Misanthrop,

sandte, nachdem er die Symphonie fnntnstique gehört hatte,

dem Componisten, der ihm als unbemittelt geschildert wor-

den war, ein Geschenk von 20.000, sage zwanzig Tausend

Franken. Hätte das irgend ein grosser Herr gethon, ein

reicher, im Schoosse des Glücket» geborener Mäcen, dessen

Renten das Zehnfache dieser Summe betrugen, so würden

preisende Oden, Sinngedichte oder Lobsprüche aller Art in

Prosa, nicht gefehlt haben — so war aber der grossmütbigo

Geber nur ein Geiger, ein Mann, der das Geld erworben
hatte und einen Collegen unterstützte — selbstverständlich

wurde von einer so obscureu Personage sehr wenig Notiz

genommen.

ln Deutschland ward die erwähnte Symphonie zuerst

von dem edlen Schumann gewürdigt, der sein liebevolles

Künsllerauge überoll hin richtete, um, wo es auf wackeres

künstlerisches Streben traf, Worte der Anerkennung und

des Lobes auszusprechen; er veröffentlichte in der damals

von ihm redigirlen „Neuen Zeitschrift für Musik“ einen lan-

gen, tief eingehenden Artikel über die Symphonie und for~

derte zum Studium des Werkes auf. Damals begrüsste

Schumann den Kunslbruder mit Begeisterung, späterhin hat

er seine Meinung (heil weise geändert; ein Vergleich der

Werke Beider wird diesen anscheinenden Widerspruch er-

klären; wir wollen vorläufig noch von Berlioz’s wei-

teren Schöpfungen nach den „tpisodes* reden. Unter

diesen sind die Harold-Symphonie, „Romeo und Julie“, dra-

matische Symphonie mit Chören, die Opern „Benevenuto

Cellini“, „Beatrix“, letztere noch dem Shakespearu'schen „Viel

Lärm um Nichts“ (beide durch Aufführungen io Weimar),

„Die Flucht uacli Egypten“, Cantate in drei Theilen für

Tenor und Chor, endlich die „Damnation de Faust", Sym-
phonie mit Chören, in Deutschland theilweise bekannt ge-

worden; von der grossen Oper „Die Trojauer“ hörten wir

vor mehreren Jahren einzelne Nummern in Baden-Baden;

aber viele bedeutende Werke Berlioz's sind bisher noch

ganz unbekannt.

Oer Zweck dieses Artikels, den ja schon die Aufschrift

andeutet, erlaubt uns nicht, eine musikalische Analyse der

einzelnen Schöpfungen zu unternehmen; wir müssen uns

auf eine allgemeine Schilderung seiner hervorragenden Eigen-

schaften und Eigentümlichkeiten beschränken.

Vor Allem nennen wir die specifiBch musikalischen

grossen Vorzüge des Meisters: die rhythmische Kraft seiner

melodischen Phrasen und seine Instrumentation. Alle seine

Themata sind durchwegs präcis, fest geordnet, von entschie-

denem unverkennbarem declamatorischen Gepräge; die seit

Weber und Mendelssohn vielbeliebten Vorhalte, z. B.

sind bei ihm nicht zu finden, im Gegenteil, man begegnet

oft dem scharfen Abschlüsse

Die Perioden sind streng gegliedert, der feste Bau lässt

eine Ausdehnung, eine Weitcrentwickelung der melodischen

Phrasen nicht aufkommen, selbst wo eine solche Entwicke-

lung manchmal wünschenswert erscheinen würde. Die

Motive sind daher auch meistens kurz, gedrungen, prägnant,

und so eigentümlich, dass wir wohl behaupten können,

dass wer nur einige Compositionen Berlioz' mit Aufmerk-

samkeit gehört oder sludirt hat, ihn überall erkennen wird.

Themata wie das vom Pilgermarsch in der Harold - Sym-
phonie, wie die in dem Allegro von Romeo und Julie

und in der Garlenscene, wie die in der Ouvertüre des
„Carneval von Rom“ sind von so hoher Originalität und
dabei von so schöner musikalischer Wirkung, dass der

Schöpfer derselben wohl anders gewürdigt werden sollte,

als er cs bisher wurde. Freilich können sie die Populari-

tät des Leierkastens nio erringen, und auch zum viorhin-

digen Vortrage im trauten Liebhaberkreise, beim Börsen-

häkeln oder Theelrinkeo passen sie nicht, sie verlangen

ein sehr ernstes, theihveise mühevolles Studium.

(Fortsetzung folgt)

Berlin.

R e r u e.

(Königl. Opernhaus.) Fünf Darstellungen der Benedict-

sehen Oper „Die Rose von Erin“ haben durch deu steigen-

gen Beifall die Lebensfähigkeit des Werkes erwiesen. Die un-

gcsuchte, leicht verständliche Musik mit ihren gefälligen Melodieen

hat, wie es nicht anders zu erwarten war, bei dem grossen

Publikum, welches in der Oper mehr eine angenehme Unter-

haltung als grosse Aufregung liebt, \ iel Freunde gefunden, und

die reizende Sconerie mit dem allerdings durch die Neuheit des

Arrangements ausserordentlich wirkenden Auftritt des dritteo

Finale, wie die runde Darstellung, werden die Zahl der Besucher

gewiss noch beträchtlich steigern. Selbstverständlich haben

auch die Darsteller mit den Repetitionen des Werkes an Sicher-

heit, an PrScision des Ausdrucks gewonnen und Frl. Sanier
(Nora) wie die Herren Form es (Myles), Betz (Sullivan) und

Krüger (Harry) ernten in ihren dankbaren Aufgabe»* reichlichen

Beifall. — Das sonstige Repertoir der verflossenen Woche be-

stand aus Auber’s „Schwarzem Domino“ mit Frl. Artöt als

Angela, Gounod's „Margarethe“ mit Frau Harr iers- Wip-
pern in der Titelrolle und NicoJaFs „Lustigen Weibern
von Windsor“. In letzter Oper trat Frl. Lucca als Frau

Flulh wieder auf. Die geniale Künstlerin, welche als Valentine

(„Hugenotten“), Margarethe, Cherubim, Frau Fluth, Lconore

(„Troubabour“) an sieben Abenden auf dem Hamburger Stadt-

theater das seltenste Furore gemacht, wurde natOriich hier wie«

der in gläozender Weise empfangen. — Auch das Michael

Beer'scho Schauspiel: „Struensec“ mit der prächtigen musika-

lischen Illustration Meyerbeer’s wurde im Königl. Opernhause

mit grösster Anerkennung dargestellL — In nächster Woche

werden wir Verdi’s „Travinta“ in italienischer Sprache mit

Frl. Arlöt und Hrn. Formes in den Hauptrollen hören. Wir

glauben, dass auch Frl. Lucca in der Partie der Violetta eine

ihr besonders zusagende Aufgabe finden dürfte; ihre Persön-

lichkeit wie die verschiedenartigen Forderungen in Gesang und

Spiel weisen sie unserer Ansicht nach auf dieso Rollo hin.

Die Operelteo-Mitglieder des Friedrich-Wilhelmstädtischen

Theaters studiren fleissig an Offen bacli’s „Daphnie und

ChloG“; man wird das hochkoinische Werkchco, welches

noch in des Componisten guter Zeit, wo ihm die pikanten Me-

lodicen reichlicher in die Feder strömten, als cs heute der Fall

zu sein scheint, entstand, gewiss wiederum sehr gern sehen.

Zu gleicher Zeit wird die Operette „Prinz Eugen“ von Konra-

din gegeben; später die Operette „Mannschaft am Bord“ von

Zaytz, welche auf dem Carltheater in Wien noch heute vielen

Beifall findet.

Schwiegen im Laufe der vorigen Woche die grossen Auf-

führungen mit Orchester gänzlich, so war die Auslese auf dem
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Gebiete der Kammermusik um so reicher, und die vollen Con-

cerUSle bewiesen uns, dass unser Publikum derartigen Unter*

nehmen ein hinreichendes Interesse zufliessen lässt. Als den

hervorragendsten Abend der Woche nennen wir die zweite

Soiree der Herren Ehrlich, Rehreid (statt des Hm. de AhnaJ
und EBpenhahn. Die Soiree brachte ein neues Trio von Kiel,

der durch sein Requiem die Fesseln eines zweifelhaften Ruh-

mes schnell gebrochen hat. Nach diesem Requiem immer

gleiche Meisterwerke von Kiel verlangen zu wollen, wäre unge-

recht. Nicht immer kenn dem Componisten die gleiche Inspi-

ration zu Theil werden, nicht immer kenn die weilgeflügelte

Phantasie seinen Geist umspielen, und so scheint uns eben dio-

ses A-dur-Trio eines der Werke zu sein, welches den (redlichen

Musiker, den beachtenswerten Componisten, aber nicht den

Genius verraten. Das Adagio und der letzte Satz erscheinen

uns nicht einmal trotz ihrer vielen Feinheiten originell, während

das Intermezzo die geistreichsten Wendungen vernehmen lässt.

Das Trio, ein ohne Zweifel treffliches Opus der Neuzeit, er-

warb sich den reichen Beifalt der Versammlung, und mit vol-

lem Rechte; die Melodik und der künstlerische Schwung sichern

ihm einen dauernden Platz in unseren Kammermusik-Soiröen.

— Von hohem Interesse wor für uns die von Hm. Ehrlich ge-

spielte grosse Sonate in B-dur von Beethoven. Ausser Herrn

Dr. v. Bülow haben, wenn wir nicht irren, in Berlin nur die

Herren Musikdirector Radecke und R. Hasert einmal versucht,

das Werk verzufOhren. Ehrlich unternahm eine grosse Aufgabe

und bewies durch die Bewältigung derselben, einen wie hohen

Grad der künstlerischen Capacitüt er erreicht hat; Ehrlich ist

Künstler in der vollsten Bedeutung des Worles; wir wissen

nicht, ob wir seiner tiefen Conception oder seiner Technik den

Vorzug einräumen sollen. Man macht dem Künstler vielleicht den

Vorwurf zu scharfer Pointirung, indessen gerade diese hin und

wieder schärfer nuftrelenden Accente verliehen dem ganzen Ge-

webe eine durchsichtige Klarheit und konntet) als Stützpfeiler

des mächtigen Gebäudes gelten. Zum Schtusso des Abends

wurde Moznrt's Es-dur-Trio gespielt.

Die letzte Soiräe der Herren Engelhardt und Hellmich,

unter Mitwirkung der Herren Kahle und Egidi, zeichnete sich

weniger durch individuelle Auffassung aus, als sie durch tech-

nische Sicherheit der einzelnen Spieler erfreute.

Herr Leo Lion hatte im Saale der Singacademie ein Con-

cerl veranstaltet, hauptsächlich zu dem Zweck, seine Befähi-

gung für den Vortrag der verschiedenen Musikgaltungen an den

Tag zu legen. Das Trio des Concerfgebcrs war bereits in der

vorigen Saison schon zu Gehör gebracht worden, und ist im

Jahrgänge XVI. No. 4$ d. Bl. ausführlich besprochen worden.

Das Werk erfreut durch eine breite, ungeküuslollc Melodik und

ist in dieser Beziehung wohl zu lohen. Bei weiteren Arbeiten

wird der Componist Sorge tragen müssen, den Gedanken einen

grösseren Raum zu gestalten, anstatt sie in einen engen Rah-

men zusammenzuzwäiigen. Das D-motl-Trio ist cu viel Mosnik-

arbeit, durch eioe Menge melodiöser Gedonken gewürzt, anstatt

ein einheitliches Ganzes zu geben. Von den drei vorgetragenen

Saloncompositionen des Concertgebers geben wir dem Nocturno

in E-dur den Vorzug; auch hier ist eine schöne Melodik ent-

faltet; in einfacher Form tritt sie auf, aber sie verräth Empfin-

dung und entspricht ihrem Zwecke. Die beiden andereo Piecen

:

..Lea c/ochea au matin“ und ein Walzer sind auf äusseren Effect

berechnet und bilden eine überzuckerte, musikalische Speise,

welche auf die Dauer beschwerlich wird. Herr Lion entfaltete

in seinen Compositionen eine glänzende Technik, welche seinen

Ruf nul'a Neue rechtfertigte. Für das F-moll-ConcertstOck von

Weber mit Quinlettbegleilung sind wir dem Concertgeber nicht

zu besonderem Danke verpflichtet, tu der Provinz mag man
derartige Arrangements zu Gehör bringen, hier bei uns aber

bedarf man ihrer nicht. Die ganze Composition büsst ihren

Werth ein, wenn der orchestrale Schmuck durch fünf Saiten-

instrumente ersetzt werden soll. Die Tutti verlieren ihre Kraft

und das Soloinstrumenl seine Gegensätze. Trotz der sehr rüh-

menswerthen Ausführung können wir uns nicht verhehlen, dass

in dieser Form das Werk keinen nachhaltigen Eindruck hinler-

lässt. Von der das Coneert unterstützenden Sängerin Fräulein

Adelin de Braun hörten wir die As-dur-Caveline aus dem

„Freischütz“. Bei freierem Gebrauch der vorhandenen schätzens-

werten Mittel wird die Stimme in unseren Coocerbälen eine

gern gehörte sein, weun die Sängerin das seelische Element

mit dem musikalischen gleichen Schritt halten lässL In der

genannten Cavatino erschien der Vortrag su farblos und klebte

noch zu aehr an dem rein Technischen. d. R.

Correspondeoi.
München, im Jaousr 1864.

Hatten ans Wenzel Mflller's heitere Klänge, aus denen die

gante Fülle deutschen Frohsinns bervorquillt, Io die oeue Jahr

hinüberbegleitet, ao waren ee die muoteren, frisehen Melodletn

der „Rcglmentatoohter, welehe den Reigen der Opern diese* Jab-

ree eröffneteo. Das Haus war aasverkeaft, denn Frl. Stehle eang

und dies sind bei uns synonyme Begriffe. Die Künstlerin eebien

an dieeem Abend alle Gnomen der Laune und Schalkhaftigkeit

in Ihren Zeuberkrela gebannt zu haben; sie sang und spielte,

besonders den 2. Act, iu solch' geoialer Vollendung, so dass

selbst die Erinnerung an die Marie der Artöt tu uoe verblieb.

Nur Im 1. Acte konnte und müsste das Spiel um eine Linie

kecker eelo. Ihr tapfer zur Seit« etaod unser wackerer Herr

8ig! eie Sulpfce; Herrn Heinrich'* Stimme fehlt die Italienische

Musik, die eoacbmiegeode Weiebbelt des Tones. — Am 3. Januar

erklang Mozarl's „Figaro“ io seiner ganzen Pracht und Herrlich-

keit. Die Darstellung dieser eraten aller komischen Opern Ist

auf onserer Bühne nach allen Selten bio eloe vortreffliche. Den

Damen Diez, Deinet, v. Edelsberg (Gräfin, Susanne, Marzel-

lin») gelang ee mit dem anerkeDnenawertheeteD fteise ihren Auf-

gaben, obgleich eie mehr oder minder ihrer Individualität fern

liegen, in schönster Weise gerecht zu werden und die Herren

Kiodermenn und Bausewein (Graf und Figero) waren tu jeder

Beziehung ausgezeichnet. Hier wie bei Ihnen in Berlin singt die

gefeiertste Singerin den Pagen, und wie bet Ihoeo Paoline Lucce,

eo eotbusiasmlrl hier Sophie Stehle, allerdings io verschiedener

Auffassung, das Auditorium. Pauline Lucce iet ganz Feuer und

Flamme, reiset alle Herzen im Sturme mit eich fort, nur vergisst

sie manchmal, dass eie eich auf einem gräflichen Psrqoetboden

bewegt; Sophie Stehle eiot In ihrem Pagen graziösen Anstand

mit anmuthiger Verschmitztheit und ungestilltem Liebesseboen.

— Der 21. Januar erfreute uns mit der Aufführung des „Sobeu-

splcldirectors“ von Mozart, Iu welcher die Damen Diez und

Schwarzbaob (Antonie Laag, Mlie. l'hlig) exeellirteo und von den

Herren Heinrich und Sigl (Mozart, Schikaneder) aufs Trefflichste

unterstützt wurden. Für die Rolle des Philipp, welcher Herr

Lelgb in keiner Welse genügt, konnte wohl leicht eio passen-

derer Repräsentant gefunden werden. Dieeem Stücke folgte dee

Beitet „Die Wassernixe“, welches so ausserordentlich gut der-

gestellt wurde, dass ee una das Berliner Ballet für diesen Abend

vergessen machte.

Am 24. Jauner ging nach langer Rübe ».Robert der Teufel“

wieder In Soeoe. Freu Die* eang mit dem Aufgebot aller Ihrer

8*

oogle
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Kräfte dit» Alice und dem Frl. Deioel (leabella) gelangen vorzüglich

die küboea Rouladen des zweites Actes, fär die Gnadeaerie ge-

briebt es ihrer Stimme au Ausgiebigkeit des Tones, uod, wie r

s

scheint, Ihrem Geiste ao Empßoduog; es fehlte dem Vortrage

jedwede Wärme uod Steigerung. Die Herren Grill, Kinder*

maoo uod Heinrleh (Robert, Bertram, Raimbaul) sangen ihre

Partieen mit Lust uod Liebe. Herr Grill war vorzüglich gut dis-

ponlrt; nicht billigen können Mir das Streichen des Duetts zwischen

Bertram uod Raimbaul im dritten Act. — Den Schluss der Ja*

ounr-Vorstelluogeu machte am 31. Januar „Taoohluser", dessen

mise en acene sehr Vieles zu wQnscben übrig lässt. Die Herren

Grill und Ktodermaoo aiod treffliche Repräsentanten des Tann-

hiuser und des Wolfram und auoh Herr Bausewein wird sich

gewiss immer mehr und mehr io den Landgraf hinelulebeo, den

er jetzt noch etwas ungalaot singt uod ohne eine Spur von först*

lieber Repräsentation spielt. Frl. Scbwarzbach sang die uodaok*

bare Partie der Venns weit besser als Frl. Deioet, von der wir

sie im vorigen Sommer gehört uod bewährte auf's Neue ihren

allen Ruf als ausgezeichnete Sängerin. Frl. Stehle esag die Eli*

«abelb ond ward den höchsten Anforderungen gerecht, die wir

an eine Künstlerin Ihres Ranges zu «teilen berechtigt sind. Ihre

Auffassung ist eine ganz andere als die der Johanna Wagner und

Leooore de Abna, diese beideo Sängerinnen betouteo hauptsäch-

lich, unterstützt von Ihrer blendend schönen Erscheinung die

Fürstin und es verbreitete sieb bei ihrem Auftreten Ober die

Bühne der Glanz fürstlicher Hoheit, jungfräulicher Majestät. Bel

der Elisabeth von Sophie Stehle ist es, sls ob die holdeste Wald-

blume Thüringens Menschengestalt angenommen bitte, als oh

die Poesie, der Minnesang des Mittelalters wieder erstanden wäre

io seinen süssesten Klängen und Accordeo. Der uns gestaltete

Kaum verbietet es tiefer eioiugeheo auf diese Leistung der Küuat*

lerio, die obwohl sie mehr die Juogfrau io ihrer keuschen Liebe

in den Vordergrund treten Hess, uns doch nirgends die Fürstin

vergessen machte. Wollen wir aber nun eineo Moment von den

vielen künstlerisch schönen Momenten heraushebeo, ao sei es

der, wo Elisabeth, kaum noch auf dieser Erde weilend, zur Ma-

donna im tiefsten Schmerze emporOeht. Hier war Frlul. Stehle

unnachahmlich gross und überstrahlte alle andern Repräsentan-

tinnen der Elisabeth. Bedenkt man, dass ein und dieselbe Künst-

lerin io gleicher Vollendung so ganz heterogene Partieen wie

Elisabeth und z. B. Rolhkäppchcn verkörpert, so wird es klar,

dass ln ihr der deutschen Oper ein Stero anfgegaogeo lat, der

seine Komelenbahn im tragischen wie Im komischen Gebiets ate-

gesgewlsa zurücklrgeo wird. — Ausser den von uua im Decem-

ber und Januar besprochenen Opero wurden In diesen beiden

Monaten folgende Opern auf der hiesigen Kgl. Böhue gegeben.

Im December: „Slradella, Der Vetter auf Besuch, Faust, Der

sobwarze Domino, Prophet“ und eins Repetition des „Coolerfey".

Im Januar: „Lalla Roukh, Faust, Die Schwestern von Prag,

Czaar uod Zimmermaon, Der schwarze Domino". L— 1.

.\aobricbtrn.
Berlin. Am 18. Februar fand Im Palais 1. I. M. M. aloe

musikalische Abendonterbaltung statt. Io welcher folgende Piecen

zur Aufführung kamen: Terzett aus „Fldelio“ von Beathoveo,

gesungen von Frl. de Ahns und den Herren Woworaky und

äalomon. Couplets de la „Reine de Saba 41 von Gonnod, ge-

sungen von Frlul. Artöl. Souvenirs de Haydn, für Violioe, von

Leonard, vorgetragen von Herrn Lotio. Duo: „La gioja dti

futuro” von Giugliul, gesungen von den Damen Arlöt und de

Ahoa. Trauscriptioo da „Rigoletlo" von Liszt, vorgstrageo von

Herrn von Bülow. ..Ay ckiquila * chanson eepagnoie von Yra-

dier, gesungen von Frlul. Artöl, ..Le Sirtgght” (llexcntaux), für

Violine, voo Pagauioi, vorgelrageo von Herrn Lotto. Trio: „Vieni

al mar” von Gordiglani, gesungen von Frl. Arlöt uod deu Hsrreu

Woworaky uud Salomon.

— Herr A. de Vroye aus Paris, Flötenvirluose par exoel-

lenoe, welcher sich in Leipzig In dem CouocrU des Gewand-

hauses des lebhaftesten Beifalls erfreute, ist hier aogekommeu

und beabsichtigt demnächst hier zu concerliren.

— Die Sängerin Fräulein Helene Löw enstein, ein- Ber-

linerin, ist gegenwärtig unter dem Namen Leoopietrs die ge-

feierte Primadonna eiuer italienischen Operngvsellscbafl zu Ales-

sandria io Egypten.

Stettin. Das Musterwerk Mrj n bt-ri'e: „Die Hugenotten 44
,

das sonst schon in den ersteo Wochen einer jeden neuen Saison

auf dem Repertoire glänzte, und oft genug eis sicherer Prüfstein

für die Kraft der neu gewonnenen Bübueomitglieder diente, er-

schien iu diesem Winter ziemlich spät und wäre, wenn e« nicht

das BrnrQz des Fräul. Otto gegolten bitte, vielleicht gar nicht

erschienen, da io Ermangelung einer Coloratursäogerio die Par-

tie der Margarethe nur durch die Freundlichkeit des Frlul.

Zschleeche für ihre Collt-giu zu besetzen war. Obwohl iu

Eiuzelhoiteo Mängel tum Vorschein trnWn, so bewies doch die

.Auffahrung, dass dt« Oper oicht allein mit grosser Sorgfalt eio-

studiit wurden war, sondern dass auch die mitwirkendeu Personen

mit voller Liebe für das Werk «ich d-tran bethriligteo. (St. Z.)

Elberfeld. Am 12. Februar »tarb der Mu-ikalleubludler Di

.

F. W. Arnold io Folge eines Schlaganfalles.

Mühlhausen I. Th. Am 9. Februar batte Hr. Muaikdirector

Schreiber du« musikalische Soirlo veranstaltet, io welcher

das grosse Trio (E-dur) von Hummel uod die Sonate (A-dui)

voo Gade für Piano uod Violine zur vortrefflich?» Ausführung

kamen. Zwd hübsche Salon-Piecen seiner eigenen Compoaitiori

trug ein Schüler des Musikdirectors mit Eleganz vor. Die Ge-

sang-Piecen: Terzett aua dem „Freischütz", zwei Terzette für

zwei Soprane uod Alt voo Gustav Schreiber uod zum Schlüsse

Lieder vou Gumbert uod Kesca waren wohlvorbtreltet uod wur-

den aämmtlicb voo dem sehr zahlreichen Publikum mit lebhaluui

Interesse aurgriioamieo. Die beiden Terzette für Frauenstimmen

machtm einen höchst angenehmen Eiudruck; au sich reizend,

wurdrn dieselben such ebenso zum Vortrag gebracht.

Dresden. Louis Scbubert’s Operette: „Der Wahrsager“ ist

auf der K. Uofbühua am 5. Februar zum traten Male zur Auf-

führung gelangt; jede Nummer wurde applaudlrt uod die Mitwii-

keuden am Schlüsse gerufen.

— Vom 1. Januar bis 31. Oectmbrr 1863 wurden an

336 Theaterabeodeo 176 verschiedene Stücke gegeben, darunter

51 Opern uod 7 Singspiele. Neu waren: „Ftrainore“ vou Aolon

Kubinsteio, „Das Glöckchen des Eremiten" voo Maillart.

„La Reole“ voo Gust. Schmidt. Neu eiostudtrl: „Die Entfüh-

rung eus dem Serail 44
(1860), „Zaoipa" (1654), „Jacob uud seion

Söhne“ (1858), „Hieronymus Knicker" (1829), „Agnes" von Carl

Krebs (1838), „Schweizerfamilie" (1858), „D.is uuterbrochrue

Opferfcst“ vou Winter (1847). Gesammtzabl aller Vorstellungen

424 uod zwar 239 Schauspiele, 152 Opero, 32 Singspiele uod

Possen mit Gesang uod 1 Ballet. Am meisten wurden gegeben:

„Das Glöckchen des Eremiten 4 5 Mal, „Die Rcgimentstoeh-

ter‘\ „Der rltheelhaftc Gast“ 4 Mal, „Die Dorfsäogeriuneo" 4 Mal,

„Stradella 44 6 Mal, „Armide 44 4 Mal, „Margarethe 44 6 Mal,

„Jacob uod seine Söhne“ 4 Mal, „Der Prophet 44
4 Mal, „Don

Juan 4 4 Mal, „Dis Entführung aus dem Serail41
4 Mal, „Figaros

Hochzeit“ 4 Mal, „Feramors" 5 Mal, „Rienzi" 5 Mal, „Taonhäu-

sei44 5 Mal, „Freischütz 44 6 Mal, „Oberon 14 6 Mel.
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Dresden. Io einer Salsoo, die sehr reich an guten Concer*

teo Ist, besondere «u trefflichen Piaoospielern, von denen Ich haupt-

sächlich H. v. BOlow als ganz unvergesslich erwlhne, muss ich

Ihnen beriebteo Ober einen Kunstgenuss, der alle Musikfreunde

entzückte. Wir börleo hier zun) ersten Male den rQbmlicbat be-

kannten Harfen virtuosen Charles Oberlhür aus London. Gr verei-

nigt io seinem Spiel die aelteosle Bravour mit sinnig zartem Gefühl,

rr beherrscht unbedingt dasseböoe, poetische Instrument der Pedal-

hälfe, welohem er zauberische Klänge zu entlocken weise. Oberlhür

spielte zuerst sin grosses Trio mit Violioe und Violonoeli, worin Feuer

und Kraft, tiefes Gefühl uod geniale Laune herrschten; dann trug er

zwei brillante Solo’a vor :
„Mediiation“uad„Ceseade 44

, „Bonnie Scot-

land'* und ds6 „Elfeomäreheu**, seine neueste Compositiou, uod zu-

letzt als wahre Krone des Ganzen das feurige, hinreiaaende grosse Duo

mit Piano auf Melodien aus der Oper Die Hugenotten uiit Hro. v. Brauck.

Leipzig. Ich 18. Abouoements-Coocerte Im Saale des Ge-

wandhauses kamen zur Aufführung: die Nixe, für Alt-Solo und

weiblichen Chor von Anton Hubiosteio. — Gesang Helolseus uod

der Nonnen am Grabe Abilards von Uiller. Die All-Solopartie

wurde von Frl. Jobeooa Kleio aus Berlin ansgefQbrt. — Mendels-

sobn'a 4. Sinfonie (A-dur). — Schumann’a Ouvertüre zu „Manfred“.

— Beethoven’« 4. Sinfonie (B-dur).

Stuttgart. Der Verein für classlacbe Kirchenmusik brachte

in seiner ein 10. Febr. veranstalteten Aufführung ein interessantes

und mustergültiges Programm. Zu Gehör kamen: Präludium und

Fuge von Seb. Bach. — De pro/undis von Clarl. — Quintett aus

dem Oratorium „Die Pilgrlmme“ vou Hasse („Der du Gebet uod

ThrÜDeo elo.“). — „Heilig* 1 von Emanuel Baeb. — Der 128. Psalm

(„Wobi dem, der deu Ewigen fürchtet etc.**) für zwei Solostim-

men von Maximilian Stadler. — Mitericordiat domini von Mozart.

— Ave verum (Terzett) von Cberubioi. — Orgelsonate (D-dur No. 5)

von Mendelssohn. — Benidictus von F. Uiller. — Der 113. Psalm

von Ludwig Stark.

— Der Singverein brachte bei Gelegenheit der von ihm ver-

unstalteten Schuberlfeier dosaeo „Häuslichen Krieg4 * zur Aufführung.

Weimar. Peter Cornelius' neue Oper: „Der Cid“ ist vom

Hofthester angenommen und soll im April zur Aufführung kommen.

Jena. Am 13. Februar gab der academlscbe Gesangverein

ein Coocert, welches durch die Mitwirkung dea Kgl. Pr. Hofpia-

nisten Hro. H. v. Bülow für uusere Musikfreunde eine ganz be-

sondere Bedeutung erhielt. Nach jeder von Ihm vorgetragenen

Piece steigerte sich der Beifall und wollte schlieeellch nach der

berühmten „Doo Juan*‘-Fantasie von Liazt kein Ende Duden. Und

zu dieser Ovation war das Publikum vollkommen berechtigt, hatte

uas doch der Meister In einer kurzen Spanne Zeit Schöpfungen

alter und neuer Tondichter zur Kritik resp. Bewunderung in

einer Weise vorgefübrt, wie es Ihm kein zweiter gleicbtbut. H.

v. Bülow muss eben für die Vertreter der slteo uod neuen Schale

geradezu als Muster gelten. Die Gesangsleistungen brachten den

. 10. Psalm von Liszt, „Das Glück von EdeDhsli' 4 von Schumann,

eine Arie für Bass aus dem „Alexaoderfesl“ von Händel und den

„Nscbtgesaag im Walde“ von Schubert. Diese Auswahl sowohl

als die tüchtige friaebe Ausführung machen dem Verein alle Ehrr.

Schliesslich erwAboeo wir noch, dass die philosophische Facul-

tlt uoserer Universität Hro. v. BOlow durch Ernennung zum Eh-

rendoctor ausgezeichnet und, wie das Diplom hervorhebt, in drei-

facher Beziehung; cborderum modulalori Inter Geratenes Claris-

simo, artls sympboniarum regundarum peritiseimo, barmoniarum

inveotori egregio etc., eine Anerkenntnis für die Bedeutung des so

universell-musikalisch und wissenschaftlich gebildeten Künstlers.

Auch hat ihn der unter Leitung des Hrn. Musikdireclor Dr. Ernst

Naumann stehende academlscbe Gesangverein zu seinem Eh-

renmitglieds ernannt. Io dem betreffenden Diplom heisst

es u. A.: „Virum clsrissimnm p. p. Lisztio tsm oeceasltudioe

quam arti proximum, Udiciouai germanicorum prinoipem, musl-

oae tarn veteris quam ooviolae propugnandae goarisaimum etc.“

Carlsrohe. Kapellmeister Hermann Levi von Rotterdam

ist am Hoftheater eogagirt worden.

Baden. Für die nächste Opernsaisoo bat Benaxet bereits

die Damen Cbarton, Lefebvre uod Battu, sowie die Herreo Nan*

diu, Sedie, Jourdan, Salnt-Foy, Petit uod Ragnal eogagirt.

Coburg. Musikdirectur Caspar Kummer, einer der tüch-

tigsten und eiosicbtavollsteu Musiker bierselbst, bat vom Herzog

von Gotha zu seiner fünfzigjährigen Dienstfeier das goldene Ver-

dienalkrtuz erhallen.

Mainz. Am 20 Februar wurde ho hiesigen Sladltheater

Schmidt’s Oper „La R6ole H mit ausserordrnllichem Eifolge

zum ersten Male gegeben. Io Aobetrscht der Verhältnisse, mit

denen kleinere Bühnen zu kämpfen haben, war die Aufführung

der Oper eine gute und die Oper zeigte auf's Neue, das» sie

einem Publikum, welches einer Spieloper mit gemässigten An-

sprüchen gegenüber tritt, wohl bebsgeo kaon. Das Texibucb

bat wesentlich dazu beigelrageo, den Erfolg des Ganzen zu er-

höhen, doch haben einzelne Musiknummero einen besonderen

Beifall geerodtet; so wurde das Bolero im ersleo Acte stürmisch

spplsudirt, und die Hauptdarsteller nach den Uauptsceoeo und

am Schlüsse der Acte gerufen. Die Besetzung war: Frl. Freu-
de nberg (Margarethe), Frl. Kreutzer (Armande), Frl. Wirrer
(Catbariua), Herr Hahn (Heiorhh) uud Herr Jansen (Rosoy).

Die Oper wird jetzt in Darmstadt einstudirt uud soll bereits am
4. Mflrz dort gegeben Werden.

Gera, 3. Jaouar. Bei Besprechung des leizleu Coocerls des

„Musik-Vereins für Gert“ babeu wir bereits des Pianisten Schar-
fenberg gedacht und zugleich erwähnt, dass derselbe noch ein

besonderes Coocert zu veranstalten beabsichtige. Am vorigen

Mittwoch hat letzteres statlgefunden uod dem Kreise der Hörer

einen so ausserordentlichen Kunstgenuss geboten, dass wir es für

Schuldigkeit halten, noch einmal Notiz davon zu oehmen. Hrn.

Scharfenberg'» Spiel ist, wie sich schon bei seinem ersten Auf-

treten kund gab, ein so entschieden anderes, als des des grossen

Zuges seiuer Collegeu, dass er mit gutem Reohte zu den ersten

Pianisten der Gegenwart gezählt werden darf. Die vollendete

Klarheit und Durchsichtigkeit des Vortrags, durch welchen über-

all, selbst in den allerschwierigsten Sätzen, die verschiedenen

Meiodiceobilder völlig ungetrübt biudurihlcueblrn, dürfte wohl

uoeb unübertroffen sein. Wir erwähnen hier nur die erste Num-
mer des Programms, Präludium uod Fuge voo Seb. Bscb, worin

vier Melodieen neben- uod durcheinander fliesten. Wer die

Schwierigkeiten dieses Musikwerkes kennt und hier die Leich-

tigkeit wahrnahm, die gefällige, glatte Abruoduug jeder Figur,

mit einem Worte, wer es von Herrn Scharfenberg vorgelragen

gehürt, wird desaen Meisterschaft gewiss gern anerkenoeo. Es

kson nicht fehlen, dass der trotz olirdem anspruchslose Künstler

bald weitverbreiteten Ruf erlangen wird.

Hamburg. Am 26. Jaouar veraustaltete Hr. Stookhauseu
vor einer ausserordentlich zahlreichen Zuhörerschaft ein glän-

zendes Coocert zum Besten des schleswig-holsteinischen Vereins,

In weichem dieselben vortrefflichen Nummern wiederholt wurden,

welche das Programm des kurz vorhergegangenen Coocerta der

Siogaoademie gebildet batten. Die Bacb'sche Cautate und Schu-

mann'« „Verklärung Fauet's“ waren zum Vortbell des Tolsleio-

drucks gekürzt worden, lu dem Beelboveo'scbeo Stücke batte,

statt Frau Clara Schumann, Frl. Sara Magnus die Piaooforle-

partie übernommen und entledigte aiob ihrer schwierigen Auf-

gabe mit solchem Talente , dass sie lebhaften Hervorruf

erzielte. — Auch io ihrem eigeoeo Concerte am 30. Jan. erntete
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Kraul. Magnus den reic blichste n Beifall. Öen meisten Eindruck

machten das E-dur-Trlo von Hummel (in welchem Frl. Magnus

von den Herren Bote und Lee ebenbürtig Unterstadt wurde)

und die A-dur-Sonate (Op. 47) von Beethoven. Auch das lieb-

liche CIsvierslQck von A. Jeosen: „Stille Liebe", aus dessen

„Inneren Stimmen**, wurde io erfreulicher Weise daokbar

aufgenommru. Die mitwirkende Altsaugerin Freu Oraadill

machte, trotz ihrer schönen liefen Töne, keine Sensation.

— Das grosse Cooeert des Hrn. Kapellmeisters Neawadba,
welches am 12. d. M. Im Wörmer'schen Saale stattfand, batte

ein sehr zahlreiches und gewähltes Publikum «ogezogen, das

bis zum Scblusss des Programms jeder elozeloeo Nummer die

vollste Aufmerksamkeit zukommen liees. Die vierte Sinfonie

von Loule Spohr: „Die Weihe der Töne** eröftnele deo Coneert-

Abend in würdiger Weise und wurde von dein verstärkten Or-

chester des Slsdttbeafer unter Leitung seines Dirigenteo ausge-

zeichnet exacutlrl. Auch im Folgenden wer das Programm ein

höchst gewähltes; wir hörten noch die grosse Ouverlure zu

„Leonore" voo Beethoven, ferner die Fantasie über dse Volks-

lied : „Ich welss olcht, was soll es bedsutea**, für Orchester, voo

Josef Neswadbt und die Ouverlure zur „Euryaotbe" von Weber.

Bel sämmthehen PJeeen hatten wir Gelegenheit, die Energie des

Concerlgebers und die Präctsion des Orchesters zu bewundern.

Als Clavier - Pieee börtco wir ein Rondo brillant lür das Piano-

forte, mit Begleitung des Orchesters, von Mendelssohn-Bartholdy,

vorgetrageo von Harro Rudolph Nie mann.
— Julius Siockhausen erhielt vom Groseberzog von

Oldenburg die grosse goldene Medaille für Kunst ond Wissenschaft.

Wien. Die „Liebhart-Frsge" beschäftigt noch immer nicht

nur die theatralischen Kreise, sondern auch die gesammte Press«

hat sich derselben bemächtigt und der Direetion auf das Drin-

gendste angeratben, es zu versuchen, dies# beliebte und io ein

grosses Repertoire vollständig eingesungene KOnatlerio, weiche

io diesem Augenblicke schwer zu entbehren und zu ersetzen

wäre, wieder zugewlooea, um so mehr als die Forderungen der Frl.

Lieb hart — eine jährliche Gage voo 12,000 Q. — keineswegs

überspannt sind, namentlich wenn mau diese Forderung mit

anderen Gagen vergleicht, die oboe Weiteres zugeetaudeo wur-

den. Das. Wlsderengagemeot des Frl. Liebhart Dt um so drin-

gender geboten, da die Sängerin, Welche berufen werden sollte,

unsere Coloratur-Primadoooa zu ersetzen, es vorgszogen bat, im

Pesther NsUonallbcater einen neuen dreijährigen Coulrakt zu

unterzeichnen. Krau Marko vits ist eioe junge Frau, der jedoeh

die glänzenden Eigenschaften fehlen, welche Frl. Ltebharl in so

hohem Grade besitzt und womit sic nicht nur in Wien sondern

auch io London so bedeutende Erfolgs erzielt bat. Die Dircolion

bat es aber bis jetzt verschmäht, den guten Ralb der Presse uod

der Kunstfreunde anzunehmen. Wie man sieh in gut unterrich-

teten Kreisro erzählt, soll man bereits hohen Orts mit der Idee

umgehro, Herrn Sslvi, der bisher nur provisorischer Leiter des

Hofoperntbeaters ist, des Decret mit der definitiven Ernennung

zum artistischen Direolor zuzustellen.

— Uli mann, der bekannte Tbeateruoternehmer, hat selue

Hierherkunft für den Monat Juli angezeigt und in Folge dessen

an alle Redactionen, die sich mit Thestsrangciegeoheileo be-

fassen. unfrankirte Reclsmen zur Aufnahme elogesandt, welche

aber in Folge derartiger UoböDiehkeilen ad acta gelegt wurden.

Die Concerto sollen im Theater so der Wieu unter Mitwirkung

der Csrlotta Patt!, Laub und Jaell statlQndeo.

— Am *24. d. soll im llofoperntbeater, zum Besten der öf-

fentlichen Woblthätigkeitssostslteo, Meyerbeer’s seit dem 23. März

1802 oicht mehr aufgrfübrte Oper „Der Prophet** wieder In Scene

gehen. Diese Vorstellung ist auch io so fern von Interesse, da

Frl. Destlo, das Protectionskind des Herrn Sslvi, zum ersten

Mala dis Fides singen wird. Für den Repräsentanten der Titel-

psrtio ist Ander, I0r dis Partie der Bertha Fräul. Krause be-

stimmt. Wäre es nicht gerigoeler gewesen, dis letztere Partie

der stim inkräftigen Primsdono* Fr. Fab bri- Mul dar tuzu weisen?

— Offentiach hat nun auch das Vergnügen gehabt, im Thea-

ter an der Wiro seine sogenannte komische Operette „Die Kunst-

reiterin
14 (Unt drmoittlU en lodtrir) entführen zu hören. Herr

Offeobach nimmt denn doch die Bezeichnung „komische Ope-

rette** etwas tu leicht. Ein paar Couplets, ein Gassenhauer ge-

meinster Sorte mit Chor — uod dis Operette ist fertig. Der voo

Zell bearbeitete deutsche Text wimmelt voo Blödsinn, Zoten uod

Trivialitäten. Dazu die ordinäre Darstellung der Titelrolla durch

Frl. Gallmeier, einer Localsängeriu rohester Art uod es konnte

bsl dem Galleriepublikum nicht an Gejohls fehlen. Herr Offen-

hach erschien an der Seils der „gefeierten Sängerin" zu wieder-

holten Malen. Di« hiesige Kritik, mit wenig Ausnahmen, bat

dieses Machwerk nach Verdienst behandelt. Uebrtgeos hat Harr

Offeobach den oben erwähnten Gassenhauer ganz genau aus

Rleci’s trivialer Burleske ,.ll panier tfaeiere" nacbgebildet. So»*

lese sang ihn damals als ..FiaUer et fein tuffltl” Ungefähr 150

seiner Operetten und Burleskeo elnd bereits vor die Oeffentliehkett

gebracht und noch sollen sieh nach der Aussage des Compout-

sten cs. 20 Operetten In seinem Pulle be Huden, die natürlich io

Wien, wo er einen förmlichen Offvnbach • Cultus einzutübreo

acheint, zum ersten Mals zur Aufführung kommen sollen. Seine

dem Coorordia-Verelo gewidmeten Walser „Abendblätter" sind

bei der jedesmaligen Aufführung im Theater an der Wien vom

Publikum zurückgewieseu worden.

— Offoübaeb Ist in Begleitung seiner Fanille narb Paris

abgereist. Sein diesmaliger Aufenthalt bst Ibm mehr Lorbeeren

Abgeschüttelt als zugebracht. Vor seloer Abreise srliess er je-

doch noch ein Manifest, Id dem er erklärte, dass der Erfolg der

„Rhein-Nixen" io Wieo ihm keine Veranlassung zur Umänderung

des W'erkes biete und dass seine Oper „auf allen Bühnen In

Deutschland, welche Lust haben werden, dieselbe zu gaben,

so aufgefübrt werden wird, wie er dieselbe geschrieben". Hier-

auf antwortet dis olQdells „Wiener Zeitung": „Unbescheiden

io seinen Erwartungen war demnach der Compooist oicht, uod

es fragt sieb nur, ob vielt Bühnen iu Deutschland eben so be-

scheiden« Ansprüche erheben uod nach dem Wiener Erfolg«

„Lust haben werden, dieselbe zu geben". —• Treumann bat sich

Offeobach gegenüber ganz gemUman hJt« benommen und bst ihm

freiwillig den Coofrakt gelöst uod die Geldfrage für ausgeglichen

erklärt.

— Im nächsten Monat soll im Carltbsater die Improvisa-

tioosoper aus Ems „Lieschen und Fritzcben" mit Frl. Msrsk

und Traumatin in Scene gehen Schon nächste Woche ant

29. d. M. kommt daselbst Suppe** Operetts „Das Corps der

Raobe" zur Aufführung. Auch der talentvolle Compooist der

Operette „Mannschaft an Bord**, Herr Zayts, bat der Direetion

dieser Bühne eins neue komisch« Operette „Scblsrafsky** über-

geben. — Dis Hofopernsinger Frl Bettelhelm und Hr. Schund

•iud von den Directoren der italienischen Oper in London, Ms*

pleson und Gye, auf die Dauer voo fänf Jahren, jedoch mit

sehr bescheidenen Gagen, engsgirl worden. Erster» erhält in

steigender Linie 100, 120, 140, 16(1 und 200 Pfund, Letzterer 150.

180, 200, 240 uod 300 Pfand für die Saison, wobei der Dlrechuu

das Recht zusteht, den Contraot jährlich zu lösen.

— Unter deu vielen Gvsaogsrleveo, welebe in den letzten

Jahren aufgelsuoht sind, ragt nur Frl. Decoool, die bereits io

einigen Concerteo mit Erfolg debntirte, hsrvor. Herr Hofkapeii-

meUter Fischer von Hannover hat die juoge Künstlerin aof die
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Dauer von 3 Jahren mll einer Gage von 1600 - 2400 Tbalern für

die dorllge Holbühne engagirt

— Noch vor Schluss der oboedies sehr mageren Concert-

Saiaoo soll Joachim beahaiohtigen, eioe Reihe voo Produetiooeo

in Wien zu veranstalten. Seiner Ankunft sieht man tAglioh ent-

gegen. Der MAooergeanugvereiu, welcher am 17. d. M. im Diana*

»aale zum Beatm der io Scbleewig-Hoistoin Verwundeten eine

Liedertafel veranstaltete, wobei die komischen Produollonen des

Narrenabende aufgelübrt wurden, bat eines Reinertrag voa circa

1000 fl. diesem edlen Zwecke zufdbren können.

— Donlzettl's komische Operette ..La Campou*lia,\ welche

im Theater an der Wies zur Aufführung kommen sollte, ist wie*

der ad acta gelegt worden.

— Voo dem kürzlich verstorbenen Violinisten J. M ayseder

sind 63 Werke im Druck erschienen, und zwar: 3 Violineoncerte,

2 Coocertino'a, 6 Polonaisen, 4 Roudo'a, 20 Helle Variationen,

7 Streichquartette, 3 Quintette, 4 Clavier-Trlo‘a, 3 Sonaten 3 Diver-

tissements und 1 Phantasie für Pianoforle und Violine, 1 Trio

für Vioiioe, Harfe und Horn, 2 Potpourris, endlich 1 Heit Etudeo

für eine und 3 Duos für zwei Violineo. Im Nachlasse befinden

sieh ein aohles Quartett, zwei Quintetts und eine grosse Messe

In Es. Uoter seinen Schülern slod zu nennen: Braun, Panolka,

Hafner, Wolf, Trombini.

Antwerpen. Unter unteren MusikgeaelischaJten nimmt die

Liedertafel einen hervorragenden Rang ein. Der Verein, der vor

fünf Jahren so bescheiden In'a Leben getreten, wuchs schnell

auf und erfreut uns jetzt io jedem Jahr« durch eia Concert. Das

letzte Cooeert brachte ein MAoocrquertett von Mendelssohn,

Chöre aus Gluek’s „Iphigenie**, Sinfonie D*dur von Beethoven

und vollsUladige Musik zu „Preoiosa**. mit verbindendem Texte.

Brüssel. Der Graf Rossl, Gatte der beröhmteo Henriette

Sontag, ist hier gestorben. Seit seioer Rückkehr aus Amerika

lablo er hier in Zurückgezogenheit, einzig und allein mit der

Erziehung seiner Kinder beschAftigt. Der Graf Rosst ist mit deo

ersten Kreisen der Diplomatie verwandt und genoss eine allge-

meine Achtung. Er bioterlAsst vier Kinder, zwei Koeben und

zwei MAdoheo.

— Ein Geiger ans der LAooard’scben Schule, Namens Ray-

mond, der seit Absolvlruog seiner Studien In Genf als Lehrer

wirkt, ist hier angekommen und tat damit beachAfligt, eioe

Kammermuslk-SoirAe zu arrangireo.

Paria. Das Repertoir der grossen Oper wurde ln der letz-

ten Worbe durch die „Favorite, Robert'* uod „Moses** beherrscht.

Mme. Vsndcnheuvel-Duprez wird io Folge ihres schwan-

kende Gesundheitszustandes in nAchstar Zeit das Theater ver-

lassen. Ancb Mile. Merimon wird von der Opera eomique ab-

geben, um alob der italienischen Böhne zu widmen. — Die neue

Oper von Gounod wird nicht vor Anfang o. Mts. in Scene geben;

Inzwischen sind „Faust" uod „Rigolelto" im ThAAtre Lyrique

an der Tagesordnung. — Die beiden Schwestern Marcbiaio debulir-

ten im TbeAtre Italien in ihren Glaozrolleo der „Semiramis**; daa

Duett des dritten Actes rief einen begeisterleo Enthusiasmus her-

vor. — Mme. Spezia, Gattin des beröhmteo Baritooisten Aldi-

gbieri, sang die Norme; die Köostlerio ist eioe Berühmtheit io

der vollsten Bedeutung des Wortes; Ihre Stimme ist nicht io

voller Jugendfrisohe, aber ln ihrer Action erinnert sie so die

Ristorl. Die übrige Besetzung der Oper war mangelhafter, als

für Parts angemessen ist. Der Eindruck des ganzen Werkes
war ein matter und daa Publikum blieb kalt.

— Kranz Kullak, Sohn des Professors Theodor Kol I a

k

io Berllo, hat am 17. Februar ein Concert gegeben und Io dem-

selben folgende Piecen vorgetragen: PrAludium und Fuge io A-

moll voo Bach, F-moll Nocturne von Cbopio, Etüde von Theodor

Kollak, As-dur-Sonafe von Beethoven und aino Polonaise von

Cbopio. — Schulhoff ist hier aogekommeo. Ende des Winters

wird er Gelegenheit nehmen, eich hören zu lassen.

— Das Concert populaire am 14. Februar brachte in seinem

Programme: Religiöser Marsch von Adam. A-moll-Siofonia von

Mendelssohn, Hymne voo Haydo, für alle Saileninatrumente, Ou-

vertüren zu „Leonore" und „Teil** und MAIaocoiie voo Prume, voo

Slvorl vorgetragen.

— Charles de Böriol befindet sieb gegenwArtig auf den

Hyeriscbeo Inseln, wobio ihn die Aerzta zur Wiederhereteilung

seiner geschwiobteo Gesundheit geschickt haben.

Bordeaux. Daa letzte Concert der Philharmonischen Gesell-

schaft war ein Oberaus glänzendes. Uoter den aufgeführlen

Piecen neooeo wir eine treffliche Coooert-Ouverlure von Bouleau-

Neldy und die Cantate zu Ehren des neuen Maire von Bordeaux.

Lyon. Am Pfingstmontage, den 22. Mai, eo II hier ein

grosses Geaangfest slattfinden. Daa Com He hat bereit* die ange-

nehmsten Nachrichten erhallen. Die Schweiz wird oamenlllob

durch Genf etark vertreten sein. Die Kosteo sollen durch Sub-

scriptloncQ gedeckt werden, deren geringste I Franc ist.

London. Julius Benedict arbeitet an einer neuen Operetle:

..Tkt Bridt o/ Sony; man will sohon wissen, dass dieselbe rei-

zend melodisch lat. ,

— Das Programm des letzten Montagaconcerta war: Sextett

(„Dorfmuaikaoleo") voo Mozart, Streichquartett von Haydn, Ü-

moll-Trio von Mendelssohn und B-dur-Sonata für Plano von Bee-

thoven. — Io der englischen Oper Ist ein neues Werk von Mac

Ferren ..SA* Sloops ta Couqusr“ gegeben worden. Die Oper hatte

Erfolg. Dia Musical World hält aber ihr Urtheil vorlAuflg zurück,

indem sie behauptet, weitere Vorstellungen abwarteo zu müssen,

um ein endgültiges Urtheil mktlheilen zu küoneo. Gleich nach

seinem Erscheinen werden wir dasselbe ebenfalls miltbeilen.

Boston. Der Erfolg der Maretzek'scbeo Operogesellsobaft

In der hievigen dcadtmy of Mutic ist ein Oberaus reichlicher.

In Petreila'fl „Jone** traten die Damen Medorl uod Sulzer,

sowie die Herren Mazzolent, Belliol uud Blaochi auf. in

den weoigen Vorstellungen, weiobe hier slattfinden, wird Gou-

nod's „Faust“ eine hervorragende Stellung ehioehmeo.

Mailand. Die Primadonna Osea Legramenti, welche

schon io Petersbarg und anderen StAdten mit Erfolg geenogen

hat, ist hierher zurückgekebrt. Io den letzten acht Monaten batte

sie io Paria bei Panofka Gesangsunterricht.

Florenz. Die Commission des Königlichen lostltutes hat in

dem Preisausschreiben des Herzogs voo San Ciemenll den er-

sten Preis einein gewfaaeo Tomadioi suerkeoot. Den zweiten

Preis bat der Vioiioial Baziini erruogen. Die beiden gekrönten

Werks werden nAcbstens zur Aufführung gclaogeu. — la seiner

fQoften MntioCe führte der „Quartettverein" das erste Slreicbquin-

tett von FAtis vor, welches allgemeinen Beifall fand. — Atme.

La Grua bat in der Gemma di Vtrgy einen neuen Triumph ge-

feiert Seilen bst die Künstlerio durch ihr dramatisches Talent

einen lieferen Eindruck hervorgebraebl, als io dieser Rolle. Sie

wurde vom Tenoristen Negrlni in genügender Weise unterstützt,

Stockholm. Die Violinspielerin Wilbelinlne Neruda hat

vom König die grosse goldene Medaille erhalteo.

— Der durch Jeooy Lind auch io Deutschland berühmt ge-

wordene Otto Lind blad (besonders wegeu seiuer Volkslieder

ausgezeichnet) ist, 44 Jahre alt, geetorbeo.

New-York. Io uoserer Flltalatadt Brooklyn batte die deol-

ache Oper Boieldicu's „Weisse Dame" aogezeigl. Da* Haus war

voll, die Künstler standen auf ihren Posten, iodessen die Zeit

verstrich, ohne das* die Vorstellung ibreo Anfang nahm. Als

das Publikum ungeduldig wurde, erhob aiob der Vorhang, der
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Regisseur erschien ziemlich bestürzt und erklärte, dass Alle« be-

reit «ei, nur iassea die Costümlers auf sich warfen; er «teilte

die Alternative, entweder zu warten, oder die Sänger Im Gesell-

tr hafte« n zu k« spielen zu lassen. Man rief sofort von allen Sei*

Irn „Spielen!“, uud die ganze Oper wurde im schwarzen Frack

gesungen.

Aufruf.
Frans Schubert, als Liederdichter der Reichste, der je ge-

lebt, starb arm. Glücklicher weise batte er nur für seinen Rubra

zu sorgen, und fOr diesen bat er. gesorgt auf Jahrhunderte. Nicht

*o glücklich wer aein vor wenig Monaten gestorbener leiblicher

Bruder Ferdinand Schubert, ein um die Pflege des musikali*

sehen Unterrichte verdienter, wackerer Künstler. Auch dieser

starb arm, aber nebst dein Rufe «Ines biedern, ehrvnwertben

Mannes binlerliess er aueb eine unversorgte Wittwe und unmün-

dige Kinder. Die arme Frau befindet eich In dra missliebsten

Verbiltoisseu. Eine winzige Pension, von der überdies ein The II

zur Tilgung Allerer Passiva In Abzug gebrecht wird, bildet ibre

ganze Subsistenz. Sie reicht nicht aus zur oothdürftigslen Er-

nftbruog, geschweige zur Erziehung der Waisen.

Diese Tbetsaehen werden wohl genügen, einen Aulruf an

die MildtbAtigkeit der kunstsinnigen Btwobner Wiens tu recht-

fertigen; und gewiss wird Jeder. dm Je eio Schubert Vehra Lied

im tiefsten Herzen gerührt uud entzückt bat, e« als elom schul-

digen Zoll der Dankbarkeit eracht« n. in diesem Falle, wo un-

schuldige Wesen darben, die dro Namm dve Österreichischen

Atuphion tragen, hilfreiche Hand zu birten.

Die K. K. HofmusihalirnhaodluDg C A. Spina Ist erbölig,

dlrsfAllig» UnteratÜlzuog'betrAge enlgegmxunehnien. — Die ge-

ehrten Zeiiungaredactionen werden gebeten, zur Verbreitung die-

ses Aufrufes beizutragen.

Unter Verantwortlichkeit von K. Bock.

Novasendnng No. 2.

von

B. Sehott’s Söhnen in Mainz.
* Tblr.Sgr.

Blumcntbal, J , Lea Alles, Caprice, Op. 64 — 17f
llra-nlu, L. t Grandes Etudes de concert, Op. 12, Liv. 3 l 12|
— — Dieselben, einzeln No. 7-9 A - 12}

De Voa, P, Doux Souvenir, Caprice-Mazurka, Op. 73 . — 15

— — Le Retour, Morceau de salon, Op. 74 — 15

Kgtch«rd, J , Le Bai aux Enfers, Valse infernale, Op. 136 — 15

liodrfroid, F., Marche orientale, Souvenir deCaire, Op. 113 — 121

Keler-Bcla, La belle de Wiesbaden, Polka Maz., Op. 63 — 7*

flnmmel, J , Quadrille Ober beliebte Studentenlieder . — 10

tlirbalek, W. ü , Fest-Marsch A 4 mains, Op. 44 . . — 12}

Invitation A la Polka ä 4 mains, Op. 45 .... — 10

Hummel, J.. Quadrille über bei. Studcntenlieder A 4 ms. — 17|

Unllermann, CJ., 3 Morceaux caract. p. Vlle. av. P., Op. 41.

No, I. Intermezzo, No. 2. Ballade, No. 3. ANa Mazurka A — 15

Arditf, L , Bolero per una voce con acc. di Piano (ital.

und deutsch l. L'Aurora No. 240 — 15

Ascher, J n Danza di gioja (Das Leben ein Tanz), Ballade

für Carlotln Patti couiponlrt L'Aurora 241 .... — 12}
— — Sehnsucht nach den Alpen, deutsch und englisch,

Folge 067 — 10

tioltermann, <*., Die Thriue des Herzens, für eine Sing*

stimme mit Pianolbrlehcgtcitung — 7}
— - Dasselbe mit Pinnofortc- u. Violoncellc-Begleilung — 12}

Herold, F, Air d'lsabelle de Top. Le PrA aux CI, franz.

und deutsch, avee acc. de Violon solo el P., arr. par

F. Abi 1 -
Arditi, L., Le R6vo (II Bacio), Lyre fran$. No. 965 . . — 10

l.azare, 71., Alalanle, Gulop de concert, Op. 18 . . , — 17}

— — Valse de salon, Op. 21 — 15

—* — Marguerile nu rouel, Caprice — 17}

Pensce Fugitive — 12}

FAHa. F. J., Premiere Sinr<»uie, A grmid Orch., Partitur . 4 27}
— — - - Parties sep. 7 10

— — Secondc Sinfonie, A grand Oreh., Partitur . . . 5 17}

* • - Parties sep. . . 7 —
— — Sextuor. p. Piano ü 4 ms., 2 Violon«, Alto ct Vlle.

Partitur in 8* 2 —
- - - Parties sAparees 2 22}

I.acbnrr. Fr, 4 Lieder für eine Singstimme mit Piano-

fortebegleitung, Op. 116, einzeln. . . . . ä 5, 7} u. — 10

Bei R. Schott s Söhne in Mainz ist am 22. Februar mit

Eigeiithumsrecht erschienen:

von

(ötsnngra bim ^nulrin $3 UL)

No. 1. A Granade, Ariette espagnole, dediee a la

Reine d'F.spngne.

No. 2. La Veuve Andalouse, Chanson espagnole.

dediee a son aini F. de Valldemosa.

Nene llluslkwrrke.
«Heber. Friedrich, Chore und (Luartette für Männerstimmen.
Aus dein Nachlasse Silcher's. 2. Hell, hoch 4. In Umschlag
A I Rthlr. 3 Ngr.

— — Tübinger Liedertafel. Chöre und Quartette für Männer-
stimmen. Dritte Auflage. 3 llefle. hoch 4. In Umschlag
A 26 Ngr.

— — Sechs vierstimmige Volkslieder für Sopran, Alt, Tenor und
Bass (ohne Begleitung im Chor oder Quartett zu singen).

Zweite Auflage. 2 Helte, hoch 4. In Umschlag A 15 Ngr.

Tübingen. Verlag der ii. Laupp'sehen Buchhandlung.

Donnerstag, den 25. Februar 1SR4.

Abend* 7 { Uhr.

Im Saale der Sing-Academie.

Ürittc unti letzte 0otrec
de«

Könlgl. Domchors.
1) Adoramus von Giacomo Antonio Perti.

2) Crucilixus ((»stimmig) von Antonio Lolli. .

3) Rccitativ und Arioso aus dem „Messias“ von Haendel, vorge-

tragen von Fräulein Etnmy Hauachteck.
4) Credo von Cherubilii.

5) Motette (2cbörig) von Joh. Michael Bach.

6) Arie „Höre Israel*' aus „Elias” von Mendelssohn, vorgetragen

von Fräulein F.mmy Hauachteck.
7) Figurirter Choral von Gottfried August Homilius.

8) Psalm 22 von Felix Mendelssohn.

9) Ave verum von Mozart.

Billets zu nummerirten Sitzplätzen, A 1 Thlr., sind in der

Kgl. Hofmiisikh,'mdlung von Kd. Rote A 4i. Hock, Französische

Strasse 33e lind Unter den Linden 27 zu haben.

Säinmlliclie angezeigte Musiknlien sind zu beziehen durch Kd. Bote dr 43. Bork io Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote & G. Bock (E. Bockt, Königl. Hofmusikhaudlung in Berlin, Französische Sir. 33'. und l:
. d. Linden No. 27.

t>r««i r-m C V Scliiuitlt io Ücrfin. Unter «ien Liutltu No. 30.
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Gesammelte Schriften von Hector Berlioz.
Autorisirte deutsche Ausgabe von Richard Pohl. 1. u. 2. Baud. Leipzig, G. Heinze.

(Fortsetzung.)

Wir haben die lnstruroenlirung als einen der grossen
Vorzüge in den Composilionen Berlioz* bezeichnet und wer
sich der Mühe unterzieht, einige von seinen grosseren Or-
chesterwerkfii zu studiren, und wer, wenn &ich ihm die

jetzt so seltene Gelegenheit bietet, ein Berlioz'sches Orche-
sterwerk zu hören, mit unparteiischen Ohren hüren will,

der wird gestehen, dass Berlioz in der Instrumentation

Neues geschaffen hot, dass er das Orchester so behandelt,

wie mancher grosse Maler die Licht- und Schatteneffecte.

Diese sind vielleicht nicht immer ganz natürlich, mitunter
etwas grell — man erinnere siel» z. B. an Delacroix —
aber sie sind eigentümlich neu, sie sind des Künstlers

Erfindung, sie sind aus seiner Individualität hervorgegnngen;
wie man sich ohne diese Farbeneffecte das Gemälde gar

nicht vorstelleu könnte, so auch sind die Orchesterwerke
Berlioz* ohne die Berlioz'sche Instrumentation gar nicht

denkbar Er besitzt eine solche tiefe Kenntniss jedes ein-

zelnen Instrumentes — eine Kenntniss, die durch das fleis-

sigste Studium, ohne höhere Begebung nicht zu erlongen
i»t — er bat die einzelnen Klangfarben in einer Weise
nufgefasst und weiss sie in solch eigentümlicher Zusam-
menstellung Anzuwenden, dass er die überraschendsten Wir-
kungen erzielt. Das Scherzo .aus der Borneo und Julie-

Symphonie, „Die Fee Mab** betitelt, wo er dio wirren

Traumbilder in den verschiedene^ Nebelgestnlteo in Tönen
vorüberziehen lässt, ist eine wahre Fundgrubo solcher in-

strumentalen Effecte; es ist eine der geistreichsten Schö-
pfungen dieser Gattung und darf den besten Mendelssohn-
schen an die Seite gesetzt werden, mit denen es weder io

Anlage noch in der Ausführung dio mindest Aehnlichkoit

zeigt. Das Adagio derselben Symphonie „Scene im Garten“

enthält neben einer wunderbar schönen nnd melodischen

Phrase mehrere nur durch die Klangfarben hervorgebrachte

Effecte.

Was wir hier nur andeuten können, wird hoffentlich

genügen, um den unbefangenen Leser zu überzeugen, dass

Berlioz wohl verdiente, mehr gekannt zu sein uod vorzüglich

von den Musikern mehr sludirt zu werden, als es der Fall

ist. Vielleicht wird sich einmal ein Orchesterdirigent die

Mühe nicht verdriessen lassen, eine dieser genannten Sym-
phonieen oder wenigstens die rein orchestralen Sätze der-

selben mit seiner Capelle dnrebzuarbeiten und dann dem
Publikum vorzuführen. Doch müssen wir gleioh von vorn-

herein bemerken, dass jener ideelle Orchesterdirigent Ber-

lioz einen grösseren Dienst erweist, wenn er dessen Werke
gar nicht, als wenn er sie nach flüchtigen Proben vor-

fülirt. Wir haben es in letzterer Zeit zu oft erlebt, wie

bedeutende Werke lebender Componisten durch schlechte

oder nachlussigo Aufführung den ungünstigsten Eindruck

beim Publikum hervorbrachten, um Berlioz nicht von vorn-

herein zu verwahren.

Wir gehen nun von dem Componisten zu dem musi-

kalischen Schriftsteller über.

Seit Jahren ist B. als Referent des „Journal des Debets'*

thälig und hat als solcher sehr viele Artikel über die ver-

schiedenartigsten Erscheinungen in der Musik weit geschrie-

ben, ernste um! tiefgedachte über Beethoven, Gluck und

Sponliui, leichte und pikaulo über Concerto, Anbor’scho

u. a. Opern und über musikalische Tugenden und Untugen-

den; da seia Styl Ausserst fein und geistreich ist, da seine

Angriffe nicht blos äusserst witzig, sondern auch mit rich-

tigstem Verständnis geführt sind, gilt er als Autorität,

9
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und — traurig genug! — viel« Leser jenes Blattes kennen

eigentlich nur den Referenten Berlioz!*)

Neben jenen Aufsätzen bat Berlioz im Jahre 1852 ein

selbständiges Buch „Soiree» de l*orchestre

“

veröffentlicht,

später einen Band „les groiesguts de la musigue ". — Ne-

benbei ist von ihm die Lehre der Instrumentation und

OrchestrAlion erschienen, das beste existirende Werk über

diesen Zweig der Tonkunst, das wohl auch unerreicht hieb

ben wird.

Die einzelnen Artikel, die nicht, wie die der beiden letzt-

genannten Bücher, in einem gewissen äusseren Zusammen-
hänge stehen, hat B

,
iu einem Baude gesammelt, unter

dem Titel „ä travers chants” vor zwei Jahren herausgege-

ben. Dieser Titel enthalt ein durch gleichlautende Aus-

sprache erzieltes Wortspiel (chants und champsj, das im

Deutschen nicht wiederzugeben ist und da» wieder beweist,

wie Berlioz mit jedem Klango Wirkung zu erzeugen vermag.

Damit wollen wir jedoch kein besonderes Lob des Titels

aussprecln-n, sondern nur dar überall unverkennbaren Eigen-

fhümlichkeit des Meisters auch bei dieser Gelegenheit ge-

denken. Der geschätzte Ueberselzer hat auch den fran-

zösischen Titel beibehalldn und nur den Nachsatz in's

Deutsche Übertragen: Musikalische Studien, Huldigungen,

Einfälle**) und Kritiken. Der Band enthalt siebzehn ver-

schiedene Abhandlungen, von denen die meisten wieder in

mehrere Abschnitte eingetheilt sind. Die erste: Musik, all-

gemeine Betrachtungen, die zuerst vor zwanzig Jahren in

einem „nunmehr vergriffenen Buche“ erschienen sind, ent-

halt eine Fülle geistreicher Einfälle, die der Geberselzer mit

grossem Geschick wiedergegeben bat; in Bezug auf die Bei-

spiele von der Macht der Tonkunst, welche Berlioz auführl,

können wir die Bemerkung nicht unterdrücken, dass wenn
ein junger Manu nach dem Anhören der „Vestalin“ sich

todtschoss, weil er den höchsten Grad menschlicher Glück-

seligkeit erreicht zu haben wähnte, und wenn die Mnlibran

bei der C-moll-Symphonie in K rümpfe verfiel« — nur ein Be-

weis von sehr beschranktem Geistesvermögen und von sehr

schwachen Nerven vorliegl — für uns ist die edle Thnt

des geizigen Pagonini nach der Aufführung der Symphonie

J'anlasligue von höherer Bedeutung für die Macht der

Musik als Selbstmord und hysterische Zustande; „emo litt

mores nec sinit esse ferot", ist ein gar schöner Aus-

spruch des römischen Dichters, den wir auch für die Mu-
sik vindiciren.

Die nächstfolgende Abtheilung: Kritische Studien über

die Symphonieen von Beethoven, gehört zu dem Besten,

was die überreiche Beelhoveuliteralur gebracht hat; ja,

diese kritischen Studien zeichnen sich vor allen andern

Werken dieser Gattung aus, dass sie nicht nur ästhetische

sondern auch vorzugsweise musikalische Analysen geben,

dass sie uns nicht blos, wie das in den Büchern der Her-

ren Professor Marx und Geheimrath Lenz der Fall ist, er-

zählen, was sich Beethoven bei dieser oder jener Stelle

gedacht hat, oder vielmehr nach dem ästhetischen Becepte

des Biographen gedacht haben soll***), soudern dass sie

uns zeigen, wie Beethoven die Mittel verwandt hat, welche

Effecte er durch diese oder jene Harmonie, durch diese

oder jene Klangfarbe erzielt hat; diese Studien seien daher

allen Musikern als wahrhaftes Studium bestens empfohlen,

empfohlen, auch allen jenen Musikfreunden, denen es nicht

•) Fragte doch ein französischer „Musikliebhaber“ den Ver-

fasser dieses Artikels, der von einem hochbedeutenden Compo*
nisten B. sprach, ob dieser ein Verwandler des gleichnamigen
Schriftstellers sei?

*•) Adoration ist eigentlich mehr als Huldigung, bouladet we-
niger als EinlSlle; ganz bezeichnende deutsche Worte giebt es

nicht für diese Ausdrücke, die unserer Meinung nach von Berlioz

nur gewählt worden sind, um den Titel recht pikant erscheinen

zu lassen.
•••} So soll unter anderrn die A-dur-Symphonie ein Stück

maurischen Lehens enthalten. Rhtut

blos darum zu thun ist, aus einem Buche ein paar Phrasen

zu sammeln, die man gelegentlich bei Tltcc und Kuchen
verwerthen kann, sondern die sich wirklich mit dem Geiste

einer Composition vertraut machen wollen. Sie mögen
übrigens die genannten Aufsätze nicht für trocken-didnctische

Schulregulative halten — im Gegenlheil, Berlioz ist ho

poetisch, wie irgend Einer, und seine Beschreibung der

PnstorahSymphonie ist eine Ode in Prosa.

(Fortsetzung folgt.)

Kli'rlin.

/ferne.
(Kgl. Opernhaus.) Das Bepcrtoir dar verflossenen Woche

brachte nur Wiederholungen. Gounod's ...Margarethe“ mit

Frl. Luc ca sah wieder ein überfülltes Haus. In Meyerbeer’a

„Robert“ erwarben »ich Fr. Harriers- Wipperu als Isabella,

Frl. Sanier als Alice und die Herren Woworsky (Robert!

und Fricke (Bertram) grossen Beifall. Hr. Woworsky, dessen

Fleiss und Thätigkeit für das Repertoir unserer Oper von gros-

sem Nutzen sind, giebt als Robert eine seiner schätzenswert be-

sten Leistungen; die sorgsame Ausarbeitung des gesanglichen

Theils (wir erwähnen hier besonders die solubile Ausführung

der io technischer Hinsicht so schwierigen Sicitieime des erstell

Actesf, die ansprechende ritterliche Gestalt und das überall le-

bendige und charakteristische Spiel vereinigen sich zu einem

durchweg befriedigenden Total-Eindruck. Hr. Woworsky er-

freute sich der lautesten Anerkennung; er darf in dieser Partie

des Beifalls jedes Publikums sicher sein. Auch der „schwarze

Domino“ und Russiui's „Barbier“ mit Frnul. Art 6t als Angela

und Rönne fanden wieder ein dankbares Publikum. Eine

Wiederholung des Schauspiels „Struenace“ von Michael Beer

mit der Mrycrbeer'schen Musik hatte einen so grossen Andrang

des Publikums zur Folge, dass voraussichtlich noch mehrere

Aufführungen slaUfludcn werden. Auch bei diesem Werke hat

dos Publikum mit seinem Urtlieit der Kritik stets gegenüber

gestanden; während die Kritik gewöhnlich nur die Mängel de*

Schauspiels hervorzuheben pflegte und die prachtvolle Meyer*

bcer'srhe Ouvertüre keinen dauernden Platz in den Syrophonie-

Soireeo der Kgl. Kapelle finden konnte, hat das Publikum das

Werk in seiner Totalität offenbar lieb gewonnen und zeigt das

durch den massenhaften Besuch uud den wärmsten und stür-

mischsten Beifall. Meyerbeer's Musik, in der liebevollsten Pie-

tät für das Schauspiel seines früh verstorbenen Bruders geschaf-

fen, gehört unbedingt zu dem Besten und Schönsten, was die

Bühne io neuerer Zeit producirt hat; sie schliesst sicli dem

Stücke mit nicht genug nnzuerkenpender bühnlicher Kenntnis«

und sicherster Wirksamkeit an, sie bereitet in den Zwischen-

acts-Musiken auf die Handlung vor und die Ouvertüre wie die

grosse Polonaise sind, abgesehen von den Beziehungen zum

Schauspiel, in rein musikalischer Hinsicht Stücke von so gros-

sem Werthe, dass sie die stets glänzende Aufnahme beim Pu-

blikum in jeder Weise rechtfertigen.

Die achte Sinfonie-Soiree der K. Kapelle erschien als eine

Art Jubiläum, iudrm sie die zweihundertste war, seit die Ka-

pelle vom Jahre 1842 ab die Sinfonie-Soiräen zum Besten ih-

res Willwen- und Waisenp.ensionsfonds selbstständig in eigene

Hand genommen und solches durch eifrigstes Streben der Mitwir-

kenÜen auf ilire jetzige Höbe gebracht worden sind. Ganz besonderes

Verdienst um dicselbo hnl sich Hr. Kapellmeister Tauberl erwor-

ben, dessen künstlerischer, seit 1844 alleiniger Leitung (nach-

dem im ersten Winter Herr Kapellmeister Henning von der

Direction zurücktrat uud Mendelssohn, welcher dieselbe 1843

$le
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führte, Berlin verlies«) der grösste Theil des günstige» Erfolgt'»

anheim fAllt. Des Programm der heutigen Soiree wer ausschliess-

lich nur durch die Altmeister Haydn, Mozart und Beethoven

vertreten. Eis begann mit Haydn 1

» Sinfonie D-dur, welcher

das selten gehörte, an Schönheiten so reiche Clovierconeert von

Mozart, vom Kapellmeister Tau hört in gewohnter Meisterschaft

vorgetragen, folgte. Den Schluss machte Sinfonie A-dur von

Beethoven. Silmmtliche Werke wurden von der Kapelle in

feuriger, würdiger Weise ausgeführt; ganz besonders hervor*

zuheben bleibt die treffliche Begleitung des schwierigen Cln-

vierconcertea.

Die dritte und letzte Soiree des Königlichen Domchor»

hatte den Saal der Singacadeinie fast bis auf deu ielzten

Platz mit der Elite unseres Conmlpublikums gefüllt. Das Pro-

gramm derselben bot in der Auswahl der Coinpositionen einen

reichet» Genuss und die letzte Soiree der Saison gab auf's Neue

rin vollgerundeles Bild d*r mächtigen Gesommlliislung des In-

stitutes. Zum ersten Male wurden zu Gehör gebracht: Adore-

iihis von Perlt und ein ftgurirter Choral von Homilius. Die

Perli’sche Cumposilion ist ein wenig umfangreiches Werk, ein-

fach und klar, mit vollendeter Slimmführuog. Der Ogurirte

Choral zerfällt in den Cantus ßrmus: „So gehst Du nun mein

Jesu hin1
* und den allgemeinen Chor: „Lasset uns mitziehen“.

Der Cantus flrmus tritt in den Allstimmen auf und bleibt da

nur wirksam, so lange die Figurirung in n»äs»igtr Starke auf-

tritt. Sobald der volle Chor thltig ist, wird der Choral gedeckt,

und mit Mühe nur erfasst ihn d»9 Ohr des Hörers. Die Arbeit

ist ausserordentlich interessant und man hat dem Domchor

für die Aufführung derselben zu danken. Die übrigen Num-
mern des Programms sind Repertoire (icke dieser Concerte und

bereits mehrfach besprochen worden. Seine Qegnbung für den

Vortrag feinerer Nünncirungen legte der Domchor iu ollen Com-
Positionen ob, am meisten aber entzückte uns das den Schluss

des Coocertes bildende Ave varum von Mozart. Dos ist künst-

lerische Wiedergabe, das ist tiefe GefQhlswiedergabe, wie man
si« vielleicht von einem andern Chore der Well vergeblich for-

dern möchte. Frl. Emmy Hau sch leck unterstützte das Con-

cert durch den Vortrag eines Arioso aus dem „Messias** und

der Arie „Höre Israel* 1 aus dem „Elias**. Der Vortrag der

Sängerin verrät!» ein tieferes Studium und eineu künstlerischen

Geschmack. Die Stimme selbst entbehrt der E'ülle des NVohl-

ktaoges und der energischen Kraft. Liessen sich die Mängel

in der Händelschen Arie verbergen, so ist doch die Elias-Arie

zu dramatisch gehalten, als dass man nicht den vollen Stimm-

klang verlangen roüsale; dio Stelle: „Ich bin Eoer Tröster“

ist die Verheißung Gottes, io ihr ruht das Heil der Menschheit,

ein machtloses Organ ist hier nicht Überzeugend, sondern wi-

derstrebend. Die musikalische Leistung des Fniul. Hauschleck

war eine sehr aoerkeonenswerlhe und die SAogeriu wird iu

lyrischen Stücken stets effectuiren.

Bülow’s dritte Soiree war das glänzendste Concert der

Saison. Der Meister spielte vier ganz verschiedenartige Com-
poailioaen, Beethovens Sonaten Op. 100, 101, 81a (adicux, ab-

sence et retour) und die Variationen in/. Von den großar-

tigen Leistungen Bülow’s noch Beschreibungen zu liefern,

hiesse Eulen nach Athen tragen. — Doch wollen wir für uns

specieil den Dank für den Vortrag der Sonate choructerisfique

aussprechen.

Herr Rudolph Hasorl gab im Saale des englischen Hau-

ses seine zweite Soiree für Claviermusik. Der Concertgcber

spielte von grösseren Coroposilionen Sonate in C Op. 111 von

Beethoven und Sonate Els-moll Op. 11 von Schumann. Das

letztere Werk verdiente wohl mehr den Namen eines phnntasie-

reichen Tongemüldes, als den einer Sonate, vuo der ihr nichts,

als die äussere F»rm gewahrt ist. Das ganze Werk zeigt bei

seiner Länge keinen einheitlichen Guss und wird trotz vieler geist-

reichen Wendungen monoton. Eine einzige Ausnahme hiervon

macht das Scherzo der Sonate, welches in voller Ausgelassen-

heit und Munterkeit Auftritt. Hr, llasert bewältigte seine grosse

Aufgabe mit echt künstlerischem Talente. Seiue Technik er-

taubt kaum etwas auszusetzen und wenn wir etwas zu wünschen

hätten, so wäre es eine feinere Zergliederung in der Auffassung,

die stellenweise etwas zu compnct auftritt. Sehr interessant

war dio Wiedcrgako dreier polnischen Lieder von Chopin in

eigener und Liszl'scher Uebertragung, sowie der grossen Livi-

schen Normn- Phantasie. Hasert lässt sein Talent nach allen

Seiten hin glänzen und ist Künstler genug, um damit zu reussireu.

Herr Dr. Adolph Lorenz, als strebsamer und gediegener

Componist in Berlin rühmkehst bekannt, führte in einem Con-

certo am 23. Februar eine Reihe eigener Compositioneo vor.

Der wohlerworbene gute Ruf des Coocertgebers hatte nicht

verfehlt, die Musikfreunde zahlreich herbeizuzieheo, und diese,

sowie ein elegantes Damcu - Publikum, füllten den Saal sehr

Ansehnlich. Wir horten zwei Duette und ein grosses luslru-

mcotal-Oclett in B-dur des Coocertgebers. Die Duette, Früh-

lingsahaung und Frühliogsglsube, sind um so mehr bedeutend

zu nennen, als sie nicht blos den strengen Anforderungen des

Satzes gerecht werden, sondern zugleich geschmeidig dem Ver-

langen des Publikums noch einer fasslichen Melodik huldigen.

In dieser Hinsicht scheint das kleinere, Frühlingsahnung, als

besonders gelungen; der melodische Faden läuft in schönem

Flusse dahin, nicht unterbrochen von harmonischen Selt-

samkeiten, wie »io bei den heutigen Componisten gang und

gäbe srnd. In beiden Stücken ist die Stimmführung ebenso

geschickt wie interessant und die iolegrirende Clavierbcgleilung

trefflich entsprechend. — Das Octett für Piano, Violine, Viola,

Cello, Conlrcbass, Clarinelte, Horn und Fagott beansprucht

einen bedeutenden Werth. Namentlich in deo beiden ersten

Sätzen von hohem ideolcn Gehallo, stuft ea in dem Scherzo

und letzten Satze sich zum Untergeordneteren ab. Dass in allen

Sätzen das Piaooforte domiuirt, sodass dio übrigen Instrumente,

trotz reichlich eingeflochtener Soli, doch nur ein durch die

Form bedingter Appendix sind, ist durch dio eigentümliche

Iiislrumentalbeselzung herbeigeführl. Zudem will sich ein Streich-

und Blascregister nie recht mit einem anderen Saitenregister,

cs sei denn die Harfe, zu&ammenmischen. Die Form des Oc-

tetts iu dieser Gestalt ist daher eine Eigentümlichkeit, die

wohl nie Boden zu fassen geeignet ist. Abgesehen hiervon

zeigt sich Herr Dr. Lorenz in dem Werke als tüchtiger und

erfahrener Musiker, der seine Ideen in einer ebenso charakte-

ristischen, wie gediegenen Weise zum Ausdruck zu bringen

versteht und in thematischer, wie contrapunktischor Verwen-

dung der Motive wohl erfahren ist.

Wenn in politisch aufgeregten Zeilen von deo Küusten

namentlich die Tonkunst empfindlich berührt und in ihren In-

teressen gestört, wenn so mancher Jünger von den Zielen ab-

gelcnkt uud auf den Wogen der Zeit unsicher hin- und her-

geworfen wird, so ist es erfreulich, musikalischerseits auf den

hiesigen Toukünstler-Yereii», als geistigen Mittelpunkt, hinwei-

sen zu können, der, unberührt von der Ungunst der Zeit, die

Kunslinlcressen im Auge behält. Von seiner ThAtigkeit mögen
seit dessen letztem Gcsnmmlbericht folgende Vorträge Zeugnis»

geben. Professor Gey er: Ueber Instrumentationslehre von Schu-

bert — lieber Formenlehre von Widmann — Biographische

Miltheilungen über Haydn von Wunbach — Ueber Alte Opern-

9*
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texte — Ueber Schillert Lyrik im Verhiltniss zur Musik von

Brandstifter. Pianist Pfeiffer: Ueber die Pariser Stimmung.

Pianist Plato: Zwei Vortrfige über Beethoven und Weber.

Director Wandelt: Ueber die Berechtigung des gemein-

schaftlichen Musik-Unterrichtes. Componist Soergel: Ueber

Lobe*s Galecbismus der Composilions-Lehre — Ueber die Ten-

denzen des Tonkünstler - Vereins — Ueber die Composilrons-

Lehre von Geyer — Mittheilungen über Abt Vogler — Ueber

Dr. Lindoer's Schrift „Zur Tonkunst**. Letzteres Werk nament-

lich bot in 5 Abhandlungen einen eben so reichen, als werth-

vollen Stoff für die Disputation dar. Wie nach Ionen, so hat

der Verein sich auch nach Aussen gekrefligt. Seit seinem in der

Weihnachtswoche an die Kunstgenossen ausgegebenen Send-

schreiben sind dem Vereine bedeutende Kunat-Notabililiten als

Mitglieder beigelreten und die fernere Aufnahme mehrerer

bereits angemeldeten schfitzenswerlhen Künstler sieht bevor.

Die Bedeutsamkeit des Vereines, dessen Aufgabe: Beleh-

rung, Anregung und Belebung zur Tonkunst — kann nicht

verkannt werden. Es ist hier sowohl Gelegenheit gebolen, sich

gegenseitig kennen, sich achten und schAtzen tu lernen, als

auch durch Ideenaustausch ausgleichend und versöhnend auf

dio im Kunstleben oft schroff hervortretenden Gegensätze in

edlem Sinne zu wirken. Das Vermögen des Vereins beträgt

zur Zeit Ober 800 Thaler. d. R

Aiachrlobten.
Berlin. Io den K. Theatern wurden vom I. Jan. bis3I.Dee.

1863 527 Vorstellungen gegeben, und zwar Im Schauspiel 276

In der Oper 162. Ballet 65, gemischte Vorstellungen 23 und 1 ConecM.

Im Operobsuse fanden 270 und Im Schauspielhaus« 257 Vor-

stellungen statt, aueb zur Jubelfeier der Schlacht bei Leipzig

im Opernhaus«: zweiter Aet aus Meyerbeer’s „Feldlager in

Schlesien** und lebende Bilder. An verschiedenen Opern 39, an

verschiedenen Ballets 17. Neu waren 2 Opern und 1 Ballet, und

zwar ao Opern: „Margarethe'*, Oper voo Barbier und Carre,

Musik voo Gounod, Ballet voo P. Taglfoni; „La R6ole“, Oper

von Ch. Blrch-Pfeiffer, Musik von G. Schmidt, Ballet von P. Ta-

glioul. — Ballst: „Der Markt“, Ballet-Pantomime von Pellpa, Mu-

sik voo Pugoi. — Neu einaludirt: „Der eebwarze Domino“, Oper

von Auber; „Morgaoo*4
, Ballet von P. Tagllool, Musik von Hertel.

— Dia meisten Wiederholungen erlebten In der Oper: „Marga-

rethe" 46 Mal, „Stumme von Portlcl" 9 Mal, „Freischütz“ 7 Mal,

„Don Juan, Fidelio, Feeosee, Troubadour, je 6 Mal. — Im Ballet:

„Flick und Flock“ 21 Mal, „Electra" 13 Mal, „Elliaor" 10 Mal.

„Sataoella“ 8 Mal. Ferner in der Oper: „Maurer“ 4 Mal, „Wasser-

träger“ 4 Mal, „Marie 1 * 6 Mal, „Armlde” 4 Mal, „Gute Naoht, Herr

Paotaloo“ 5 Mal, „Ciaar und Zfmmermann** 5 Mal, „Hugeaoltan"

5 Mai. „Hochzeit d«a Figaro“ 4 Mal. „ZauberÜöte“ 4 Mal, „Lu-

stigen Weiher voo Windsor“ 5 Mal. „La R6ole", 5 Mal,

„Oberon 5 Mal.

Potsdam. Im seebsteo Aboonementaconcerl der Kapelle de«

I Garde-Regiments wirkten Frlui. Johanna Schade uod Herr

Julius Stablknecbl mit. Von Orebeatercompoaltionen brachte

das Programm: Sinfonie A-dur voo Mendelssohn, Ouvertüre tu

„Maria Stuart” voo Vierliog und „Egmont“ • Ouvertüre. Herr

Stahlkoecbt spielte zwei Lieder oboe Worte und eine Fantasie

Ober schwedische Volkslieder eigener Compoeltion. Das Io der-

selben Woche ataltQndende Sinfooieconcert gab u. A. Sinfonie

B-dur von Beethoven, Sinfonie G-dur von Haydn, Ouvertüren zu

..Atballa'* uod „Ttll*. Beide Coneerte worden vom Muslkdirector

Voigt geleitet.

Königsberg Die musikalische Academis führte am 16. Fahr.

Schumann’« idealsoböoes Meisterwerk „Das Paradies und die Perl”

mit vollem Orchester unter Direetioo des Hrn. Laudien auf.

Cöln. Am 18. Kebr. eröffnet« Kr. Leopoldine Tuezek, Kgl.

Pr. Kammersängerin, ein Gastspiel im Stadttbester mit der Su-

sanne Io „Figaro’s Hochzeit“.

Düsseldorf. Der Violinvirtuose Leopold Auer Ul als Coo-

eertmeiater beim Musikvrrein eogagirl worden.

Hannover. Im Künigl. Hoflheater wurden vom 1. Jao. bis

31. Dec. 1863 (mit Ausschluss der Fcrira vom 1. Juli bia 27. Aog.)

217 Vorstellungen gegeben; darunter im Aboonement 200, unter

diesen 66 Opern. Ao verschiedenen Operu kamen 40 zur Aufführung.

Neu waren „Orpheus und Eurydiee" von Giurk und die „Kata-

komben“ voo Ferd. Hiller. Neu rinstudlrt wurden: „Fidelio, Noras,

Jessooda, Znmpe, Entführung aus dem Serail, Nachtwandlerin“.

Weimar. Das letzte (4) Abouaemeuts-Coocert drr Gross-

herxogl. Hofcapelle fand am 16. Februar statt unter trefflieber

Leitung des Muslkdirector Carl Stör. Das Programm der be-

treffenden ziemlich zahlreich besuchten Aufführung taulele: La
prUuda. symphonische Dichtung voo Franz Liesl. — Auf den

Lagunen, Dichtung von Tb. Gautisr, deutsch von P. Cornelias,

coropoDirt vod Hector Berlioz (Herr Kammersänger F. v. Ml I de).

— Coocert für das Violooeeil, compooirt uod gespielt von Herrn

B. Cosamsnn, Grossbcrzogt. Kammervirtuose. — Arie sua der

„diebischen Elster“ voo Rossini (Harr F. v. Milde). — Meditation

Aber Coosolation (No. 4) von Franz Liszt, erweitert uod lostru-

menllrt voo Stör. — C-moll-Symphonle von Beethoven. — Die

instrumentalen Vorträge wurdeo, mit Ausnahme des 4. Salzes

der herrlichen C-moll-Sympboitie, recht befriedigend ausgeföhrt.

Llsxt’e so ansprechende und leicbtversfäodliobe symphonische

Diebtung: „Die Vorspiele“ börleo wir freilich früher unter des

Compoolsten eigener Leitung ungleich vollendeter. Immerhin

bleibt aber gleichwohl die Vorführung eines der Werke des ao

vielfach angefochtenen Componiateo unter dm gegmwirligeo

Verhältnissen verdienstlich. Das Publikum nahm das betreffend«

Werk uod ebenso das sehr wirksam voo Stör bearbeitete Liszt-

acbe Adagio sehr freundlich auf. Dia genannte Beclhoven'sche

Tondichtung anthuslsamirte, wie immer, das Weimarer Publikum.

Gleich verdienstlich war die Vorführuog der Berlioz'scbeo wun-

derschönen Elegie, die durch den vollendeten Vortrag des Herrn

voo Milde einen ergreifenden Eindruck machte. Für die Zugabe

der Rossioi’scbeo Rouladen -Sauce wollen wir uns nicht bedanken;

ein treffliches deutsches Lied von Schubert, Schumann, Franz

oder Liszt, oder eine der trefflichen Balladen von Löwe, Esser «te.

wären ans lieber gewesen. Das Cosamsno'scbe Concsrt, obwohl

vortrefflich vorgetragen, Ist denuoch nicht sehr bedeutend Io der

Gründung und ermüdet durch seine elegische Färbung. y.

Jena. Dr. Gill«, Vorstand des aoademischtn Gesangvereins,

erhielt vom Herzog von Gotha die Medaille für Wissenschaft

und Kunst.

Schwerin. Zum Geburtstag Sr. Kgl. Hob. des Groaaberzogs

ging hier vor ausverkauftem Hause sum ersten Male das Werk

eines juogvo Compoolsten, Job. Heior. Franz, die dreiactlge Oper

„Cleudtoe von Villa Bella“ unter Mitwirkung der K. Pr. Hofopero-

aängerin FrL da Ab na aus Berlin Io Scene, und Ist demselben

zu dem errungenen Erfolge nur Glück zu wünschen. Fräul. de

Aboa, welche die schwierige Partie des Don Pedro bereitwilligst

übernommen, wurde nach dein Vortrag ihrer Csvstlne im zwei-

ten Akt hei offener Scene gerufeo und musste dieselbe da cepo

aiogeo, wie eich deren Arie im eraten Ael, die Arle der Claudia«

(FrL Baru), die Arien der Luciode (Frl. Flies) in C-raoll, ein

Duetlino in A und ein Quintett des wärmsten Beifalls erfreuten.

Slmmtlicbs Mltwirkeude bemühten sieb, die ihnen anvertrauleo
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Rollen den lotentioaen des Componisten gemflsa durchiuführeo,

wie der Intendantur der Dank fQr die sorgfältige losceneaelxung

und Eiosludiruog des Werkes Io reichem Maasse gebührt.

Rostock Die voo dem Herrn Coneertraeister Guatav Hir-

tei und dem Pianisten Herrn Theodor B üb ring (Schüler dea

Herrn H. v. BO low) am 13. Februar gegebene Soiröe für Kam-

mermusik hatte sich einer zahlreichen Theitoabme dea Publikums

zu erfreuen. Die Hauptnummern des Programms bestanden aus

der A-moll-Sooate Op. 10 für Pianoforte und Violine von A. Ru-

biusteJo. Cis-moll-Sonete fQr Planoforte von Beethoven und Trio

(D-moll) voo R. Schumann, denen sich zwei Solopieceo fQr Vio-

loncello und Vlolioe aorelbleo. Herrn R. Be II mann, Mitglied

der Grossherzogi. Mecklenburg - Schweriner Hofcspelle, welcher

deo Part des Cello übernommen batte, wurde für sein elegantes

und gediegenes Spiel die gerechteste Anerkennung zu Theil. Hr.

BQbriog bestätigte sieb auf's Neue als Meister ln der Behandlung

des Instrumentes und bekundete tiefes Eindringen In den Geist

genannter Composltionen. Daa Ensemble der Sonate und dea

Trios war vorzüglich. X.

Daxmatadi. Gustav Scbmldt’s Oper: „La Riole“, welche

In deo nächsten Tagen Ober unsere Hofbühne schreiten wird,

wurde am 21. Februar in Mainz als Neuigkeit vorgefübrt. Dor-

tige Blätter schreiben: „Das unterhaltende Sujet Ist von Frau

Blrch-Pfeifftr mit BQhneokenntntsa und Geschick bebsndelt und

bietet eine MeDge pikanter Situationen. Die Musik ist durchweg

edel gehalten und macht, von einer geschickten Inatrumentiruog

getragen, einen gefälligen Eindruck. Die Aufnahme war durch-

weg eine sehr beifällige, und «m Schlüsse wurde der Componiat

mit allen Mit wirkenden gerufen*'.

Mains. Im März und April werden folgende Operogäste auf

hiesiger BQbue gsaliren: Hr. Niematm voo Haonover, Hr. Franz

M^ger, der bekannte Heldentenor, Hr. v. Bkguio, Bariton dea

Wiener Hofoperntheaters und schliesslich Hr. Ander.

Heidelberg. Am 18. Febr. gab unser lostrumeotalvsreln sein

viertes Abonuemeolscoocert, Deo ersten Tbeil füllte die Suite

von F. Lachner aus, welche hier neu war uod ((teilweise sehr

ifospracb. Im zweiteo Theile trog Herr M. Walle ns teln aus

Frankfurt a. M. das Claviercoocert No. 20 (D-dur) voo Mozart

uod Choplu'a Andante uod Polonaise vor. Frl. Emilie Wagner
aua Cariiruhe sang eins Arle aus „Elisa" und Lieder voo Schu-

bert und Schumann unter lebhaftem Beifall. Zum Schluss hor-

ten wir die Ouvertüre No. 1 zu „Leonore".

Frankfurt a. M. FrL Georgine Sebubert, aua ihrem frü-

heren blasigen Gastspiel beim Publikum noch im besten Anden-

ken, bst soeben ein Gastspiel von sechs Rolleu bei uns mit

vielem Glüok beendet. Sie begann mit der „Dloorah", liesa

dann die ..Martha** folgen, worauf sie zweimal die Margarethe

(GouQod’s „Faust") und zweimal die Angela („Schwarzer Do-

mino**) sang. Diese s&mmtlicheo Parlleen sang FrAul. Schobert

unter grossem und allgemeinem Beifall uod bei vollem Haute,

ein Resultat, dessen sich our Gäste voo Auezelchouog hier erfreuen.

Wes die Rolle der Dloorah betrifft, so haben wir dieselbe schon

vor drei Jahren bei Fräut. Schubert bewundert, denn gerade in

dieser Rolle liesa sie stets Ibra Vorzüge im schönsten Liebte

leuehteo, namentlich ihr« zur Lyrik oeigeode, schöne coloratur-

ferlige Stimme, da« feine somutbige Spiel und ihre liebenswür-

dige Persönlichkeit. Sie hält die Rolle In Ihrem lyrisch-idyllischen

Charakter uod entwickelt ia dieser coloraturreicbeo Rolle eine

solche technische Fertigkeit und Sicherheit, wie wir das von

dieser gebildeten Sängerin stets gewohnt waren. Am meisten

überzeugten wir uns von der dramatischen Befähigung der jun-

gen Sängerin in der Rolle der Margarethe. Schon Ihre Auffas-

sung dlsser Rolle ist vollkommen richtig und kunatgemäae.

Margarethe erscheint hei ihr in etwas idealer Färbung, zart,

welch, fast dnrchsichllg gehalten und eo einfach wahr und na-

türlich, wie daa Goelhe’eche Grelcheo. Diese Kölle voo Poesie

uo<1 Natur erhält eloe besoodere Vergeistigung durch dea GesaDg

der Frl. Schubert, der stets warm uod schwungvoll, ln den spä-

teren Aclm hoobtrsglsch wird. Man hat sich hier sehr gefreut,

dass diese Sängerin, die so viel schöne Anlagen für das heitere

Genre dea Operngesanga hat, auch Io eo poetischen Rolleu

eine solche Kunstkraft au eitlwickalo im Staude tat. Was eod-

lieh die Angela betrifft, ao iat das eine Rolle, worin Frl. Schu-

bert ganz besonders In Ihrem Elemeote lat uod worin sie auch

die meiaien Lorbeeren e rotde.

Hamburg Die jugendliche Pianistin Mary Krebs gab Im

Stadttheater Ibr letztes Concert, daa von demselben groaaarligen

Erfolge begleitet war, wie daa erste. Mary Krebs epieltr Varia-

tionen von Ries Ober „Bekränzt mit Laub", di« Kreba'soba Norma-

Fantasie und den Liazl'achrn Faustwalzer — Überall mit dersel-

ben Bravour, bewuodrroswerthester Ausdauer, Fertigkeit uod

Verständnis«, wie wir sehoo bei den früheren Coocerten hervor-

gehoben. Der Beifall und die Hervorrufe (auch dea Herrn Hof-

kapeiimelsters Krebs) waren die enthusiastischsten und wir dür-

fen der jungen Piasistio zum Abschied die Versicherung geben,

dass eie überall das grösste Interesse hlnterlasseo wird Und wir

una gewiss innig freuen werden, die Köoatlerin später wieder zu

hören, nachdem aie sich eines ao brillanten Eotröra io die Kunst-

weit von hier aus rübmm kann.

Wien. Der Mangel eioes grossen, den Bedürfnissen der

Jetztzeit entsprechenden Coooertsaaiee stellt sieb bei der mit

Riesenschritten eowaebsenden Bevölkerung immer mehr uod

mehr heraus. Mit Ausnahme des Brdouteosaalas und ausser den

Paar BadesAlen, besitzt Wien gar ksine geeignete Räumlichkeit,

welche grössere Mustkproductionea gestaltete. Diesem Hebel-

Stande abzubrlfro, soll der Uofballmusikdireelor Johann Straus«
gesonnen selo, In der Milte der Stadt eine Tonhalle zu erbauen,

Io der nicht nur grosse Musikfreie, Volkscoocerte etc. ab-

gehalten werden, sondern auch Bälle uod aodere Festlich-

keilen atallfindrn können. Vor seioer Abreise nach Berlin

veranstaltet btrauss noch ein grosses Concert, dessen Er-

trag zum Besten der in Sohleswig-Holsteio Verwundeten bestimmt

iat. — Daa ofllcielle Programm der ilalianlacben Opernsaison

Ist nun endlioh erschienen, enthält aber wenig lutereaaantes.

An Novitäten Ist our Verdi's „Maskenball" angezeigt. Neu ein-

sludirt werden Paccini's „Saffo" und Dooiteltl's „Parlslna". Das

übrige Krpertoir wird aus nachstehenden Opern gewählt:

„Othello, Moses, Barbier, Italleoerio io Algier, Norma, Puritaner,

Regluieatstoohter, Dom Pasquale, Locrezla, Maria di Robao, Lucia,

Traviata, Trovatore, Eroaoi, Rlgoletlo** und „Florida”. Also fast

das ganze Repertoire der deutschem Saison! Während die Lon-

doner italienischen Impreaiarieo ihren künstlerischen Vorrath aus

der deutschen Oper in Wien recrutir«o, müssen wir um unser

tbeurea Geld italieniacbe Sänger verdauen, von denen die Fama
sagt, dass sie nicht zu den „grosaartigsleo Erscheinungen“ zu

zählen sind. Das Künstlerverzeicbniaa ist folgendes: Primadon-

nen: Barl'Ot, Lolli della Santi, Volpioi, Artöl; Tenörr: Mongloi,

Grazien!, Pardini. Giudilii; Bariloniateo uod Bassisten: Bartollul,

Kverardl, PaudolQai, Saccomano, Angebot, Corongo; Buffo: Zuc-

chini. Daa Abonnement garautirt wenigstens 48 Vorstellungen

uod kostet eloe ganze Loge 1200 fl., eine halbe 600 fl., mithin

viue Log« pro Abend 23 fl ;
förwebr, kefo sehr billiger Preist

— Der Hofballmusikdirector Johann Strsuss beglebt sich

am 20. März io Begleitung seiner Gattin, der ehemaligen Sänge-

rin Frl. Treff, nach Berlin, um daselbst mehrere Künstler für

sein Petersburger L'nteraehmoo zu engsgiren uod mehrere Coo-
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certe zu verunstalten, die zum Braten der in Schleswig-Holstein

verwundeten Krieger bestimmt sind. Bei der letzten im Volks-

garten veranstalteten CaroevaLrevue sAmmtlicber vou den Gebrü-

dern Straus» componirlen Tfioz» für diesen Carneval —
.

19 ao

der Zahl — mussten fast alle 3-4MaI wiederholt werden.

— Wie hiesige Journale, die sonst in Theaterfragen gut

unterrichtet sind, wissen wollen, lat das Zustandekommen der

italienischen Oper noch gar nicht gesichert, da der Bariton Gra-

ziani ein Engagement abgeschlagen uod die beiden Prima*

douneo Barbot uod Lotti nur gegen ein Io Silber auszuhezah-

lende« Honorar von je 60C0 fl. per Monat hierher zu kommen

bereit seien. Indessen sind die Züglmge der Kaiserlichen Opern*

schule, von deren erspriesalicher Tbötigkeit bia jetzt wenig Be-

weist; In die Oeffeutlicbkelt gedrungen aiud, mit drm Studium

der Chöre zu den beideo Opern „Sappbo“ von Pacioi und ,.U*

ballo in noscAere" von Verdi beschäftigt. Im Vereine mit dem

Cborperaoualo des Hofoperolbealera werden sie die Chöre der

Opern „Norme“ uod „Moses“ atudiren, wodureb bei den Auffüh-

ruogen ca. 150 Singer und Slngerinoen milwirken werden. Er*

öffnet sollen die Vorstellungen entweder mit „Othello“, „Sappho“

oder Ballo io masehera“ werden. Von den deutschen Solosin*

geru sollen Frl. Dealio und Herr Hrabaneck der Italienischen

Saison belgegebeo werden. Jedenfalls dem Publikum bekannte

Grössen, für welche es schweres Geld zahlen muss.

— Die Concertsalaon bringt wenig Neues. Das vorletzte

philharmonische Coocert brachte die Schumaon’scbe Ouvertüre

zu „Julius Clsar“, welche jedoeb keinen besonderen Erfolg auf-

zuweisen halte. Besser grflel der Berlioz’sehe „Carneval io Rom“

Auch Bccthovru’s Trlpal-Coneert uod Mozart*» Es-dur-Symphome

verfehlten ihre Wirkung nicht. — Zum Besten des Schubert-Monu-

mentes verautaltet der Musikvrrelo am 1. d. einen Schubert-Abend.

Zu gleichem Zwecke werden auch die Pbilharmouiker eine Auffüh-

rung Schubert'sober Werke veranstalten.

— Die Primadonna des Pesther Natioofllthealers Frl. Ca-

rina ist hier eingetroffro und wird io der am 26. d. alaliQodeu-

den ungarischen WobllhAligkekts-Vorstelluog lullwirken. Nebst

der Brief-Arie aus „Don Juan“ wird sie noch eine ungarische

Arie fingen. Frl. Carina ist eine geborene Wienerin und Schü-

lerin des hiesigen ConaervAlorluma. Die Mitwirkenden sind fast

durchgehend» Ungarn.

— Der Pianist Tauaig bat hier mit ausserordentlichem Er-

folg« drei Cooeerte gegeben, ln den Programmen fungiren die

Namen Beethoven, Liszt, Bublnstein, Chopin, Raff, Bach, Bölow

und Wagner. Von Rubiosteiu trug der Künstler aus der Collec-

tion „Le Bel” den Walter, die Polka, den Galopp und den Con-

tredanse, ausserdem die 4. Barearole des Coniponlslen vor. Hr.

lausig erfreute sieh des entschiedensten Erfolgrs und wird am
27. d. M. sein letztes Concert gebeo.

— Herr L. A. Zellner wird am 6. MArz ein historisches

Concert veranstalten, dessen bereits ausgegebenea Programm

nachstehende höchst interessante Nummern bietet: 1. Madrigal

vod Thomas Tallia, Madrigal von John Dowland, Tanzlied vou

Thomas Morley, sRmmllich vierstimmig a capella (XVI. Jahrhun-

dert). 2. Partita (Ouvertüre [Largo, Fugatto], Allemande, Cour-

rante, Aria, Meouetto, Finale) von Theoplnl Muffet (XVII. Jahrhun-

dert), für das Harmonium. 3. Drei Chansons (No. 4, 5, 6)

von Thibaut, Rol de Navarra (Troubadour Xlil. Jahrhundert).

4. a. Fantasie von Henry le Jeuue, b. Clinton und Fughette vou

Job. Wilb. Furch beim, für 5 Bogen Instrumente (XVII. Jahrhundert).

5. Zwei Duette für zwei Soprane von G. C. M. Abbö Clari (XVIf.

Jahrhundert). 6. Sonate (Allegrelto, Andnolc, Caotabilr) von C.

Philipp Emanuel Bach (XVIII. Jahrhundert), für das Harmonium.

7. Arie aus „Felonie ‘ von Nieolo Jomrlli (XVIII. Jahrhundert)

8. Sonate für Clavfer (Allegro. Maestoso, Vivace) von Niebelmann

(XVIII. Jahrbunderl). 9. a. Lied: „Du bist die Ruh*“ von Franz

Schubert, b. Andante aus der füofteo Orgelsonate von Felix Men-

delssohn, c. Persisches Lied von Anton Rublnatein (XIX. Jabr-

hundertj. 10. Busslied für Bass-Solo, aeebsetimmigen kleinen

Chor und Harmonium von Giacorao Meyerbeer.

— Hiesige Bl&lter enthalten nachstehende Aufforderung an

die Besitzer des italienischen T<-xthurbes der Oper „Don Gio-

vanni“ nach der Wiener Aufführung 1786 Ungeachtet vieler Be-

mühungen sachkundiger Musikfreunde (wie Vlol, Wolzogeo u. A.),

entbehren die zahlreichen Verehrer Mozart'» noch immer die

vollständige Keontoiss des ursprünglichen Textes dea „Don Gio-

vanni“ und der hlerao für Wien gemachten Aenderungen. Die-

sem Bedürfnisse kann nur durch den wortgetreuen Abdruck des

Urtextes mit dm späteren Varianten entsprochen werden. Da»

erste Prager Libretto ist vorhanden; ea findet sich In der Biblio-

thek des pr. schlesischen Gutsbesitzers Grafen York von Warten-

bürg; den Bemühungen des Dr. Köche! Ist ea gelungen, einen

zweiten Abdruck in Prag aufzufludeu und zu erwerben. Dagegen

ist daa Wirurr Textbuch von 1766 bisher noch nicht zum Vor-

adeln gekommen, wAbreud dieses doch unentbehrlich lat, um
die Gestal'ubgs-Eutwlckelung der Oper aller Opern endgültig fest-

zustellen und durch dm von mir beabsichtigten Abdruck allge-

mein zugänglich zu machen. Zu diesem Kode erlaube Ich mir

die Besitzer Allerer OperntrxtbDcbrr dringend aufzufordero, nach

dem Wiener Textbuch des „Don Giovanni“ von 1768 za forschen

uud wenn sie solches besitzen, dasselbe gegen angemessene-.

Entgelt mir als Eigenthum oder auch nur zur Abscbrilt zu über-

lassen uud mleb vou ihrem Besitze brieflich zu verslHodigen.

Zugleich ersuche ich die hiesigen ZcMungs-Rrdaetioneo fm Inter-

esse der Sache diese Aufforderung in ihre Spalten aufuehmeo zu

wollen. Wien, 24. Februar 1664. Dr. Leopold Sonnleithner,

Advocat und Wechaelnotar (Stadt, Scholtenhof).

Olmütz. Meyerbeer’a „Dinorah“ übt eine fortwährend«

Anziehungskraft auf die hiesigea Theaterbesucher aus; eie bat

bereits zehn Wiederholungen erlebt. Nach mehrjähriger Unter-

brechung wurde der „Prophet“ drei Mal gegeben.

Lemberg. Meyerbeer's „Dioorah“ ging hier mit grossem

Erfolge ln Scene.

Amsterdam. Der Cellist Kellerroann war für die Con*

certe der Carlotta Pattl vom Dlreetor Ullmaon bia zum 7. April

eogegirt. Am 4. Februar hatte er das UnglOrk, vom Schlage ge-

troffen zu werden uod kann nicht mehr IbAtig sein. Ullmann

hat au seiner Stelle den Cellisten Lamoury eogaglrt, zahlt aber

bis zum 7 April io liberaler Welse an Kellermano die volle Gage.

Er kann allerdings etwas zahlen, denn er macht hier in Holland,

wie überall die glänzendsten Geschäfte, nimmt belspitlswels«

io den Mittelstädten Hollands an jedem Abend ca. 3006 Gulden ein.

Brüssel. Bazziul giebt in der Provinz mit ausserordent-

lichem Beifall Cooeerte und wird sich nächstens hier hören

lassen. — Die Firma „Schott fröre»“ bat die Florentiner Preis-

Composilion käuflich erwoiben und wird eie Im Frflhjsbr er-

scheinen lassen.

LOdich. Das erste Cooservatorlenconcert gab Gelegenheit,

den Eifer zu bewundern, welchen Soubre Io seiner neuen Stel-

lung entwickelt. Man hörte eine Sinfonie von Haydn, Fragment««

der achten Sinfunie von Beethoven, Ouvertüre zu „Euryaotbe“,

Stücke aus Händel» „Samson“, Chor der Derwische aus den

„Ruinen von Athen“ nnd zwei Chöre von Hiller. HUI er war

selbst aoweseud uod erklärte laut seine Befriedigung.

Forts. Io der 0p6ra comique lat „Pra Diavoto“ mit Mon-
taubry neu eiostudirt gegeben wordao. Eine neue Oper vou

Sardou und Gevaerl: „Der Capitäo Henrlol“ soll ln Angriff ge-

ooqic
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oommea, vermutlich aber ent im H erbet gegeben werden, de oocb

nicht alle Bollen verthrill sind. — Muie. C h ar t ou • Dem eur

hat Perle verleeaeo and sieb nach Madrid begeben. Noudln

ist sogekomtuen und wird Io „Rlgoletlo“ debutiren. — Ade*

IlDi Petit hat die Norme im „Don Paiquale", Mme. 8p«tli

die Luereiia geeuogen — Am 29. Februar, dem Geburtstage

Boseint'e, wird des Theätre Italien eine groaae Feetlichkelt ver-

anstalten, bei welcher nur Compositiooen des Meisters zur Auf-

führung geleogeo. — Mlle. Saunier lat am Tbtätre Lyrlque

eogsgirt worden, um in Felicien David’« Oper: „La Captin".

deren erste Aufführung Anfangs April staltfindeu soll, die Haupt-

rolle tu singen. An demselben Theater wird eioe einaclige ko-

mische Oper: „FanchetI«", vom Grafen Gabrlelli, eioetudirt.

Die Rollen eind io deo Händen der Damen Faure und Durloe

und der Herren Guyon und Gabel. — Uebar die Musik zu dem

neuen Ballet ..Le Mattktra" von Giorza berichtet man wenig

Gutei. Die Gleichmflesigkeit des Rylhmus zieht «inen traurigen

Schleier Ober die ganze Musik und passt zu dem ganzen Rah-

men nicht. — Daa Programm des vlrrteo Consrrvatorienconcertes

brachte: Sinfonie B-dur von Haydn, Marsch und Chor aus „Jo-

seph", Finale des ersten Actes aus „Oberon", mit Mme. Vandeu-

heuvel und Taisy, Ouvertüre zur „Heimkehr aus der Fremde"

von Mendelssohn. Recitativ und Chor aus „Idomrneus", C-dur-

Sinfonie von Beethoven.

— Das Coorcrt populalre gab: Ouvertüre zu „Fidelio", An-

dante von Gade, Concrrt in D-moll von Mozart für Piano, Ou-

vertüre zur „Melusine" von Mendelssohn, Adagio aus einem

Quartett von Haydn und Sinfonie C-moll von Beethoven.

— Io eiuer glänzenden Soird hei Rossini wurden die neue-

sten Compoaitionen des Meisters vorgetragen; AdrlinaPattl sang

„Io Granada" und Gardoni dea Sonett: ..11 FarintUo Smarrito

Die grosse Messe, welche Rossini auf seiner Villa in Passy com-

pontrt bat, wird in der ersten Hälfte des MArz zum ersten Male

zur Aufführung gelangen.

— Die Hofconeerle haben begonnen, ebenso die Soiräeo

bei den Ministern, Gesandten und aDderen hervorragenden

Grössen der haute volbr. In vielen Kreisen Ist Slvori thälig,

der Oberhaupt einer der unermOdlicbsteo Künstler ist, welche

eich augenblicklich hier befinden.

— An Stelle des verstorbenen Dulong ist Alexandre

Bassel sum Mitglieds der Pröfungscommissiou fOr dramatische

Arbeiten Im Ministerium dea Hauses und der schonen Künste

-rnannt worden. Bassel war bereits, ehe er Uireetor der komi-

schen Oper wurde, zehn Jahre lang Mitglied der Commission.

Oer verstorbene Jules Duloag war eine beliebte Persönlichkeit,

lütter der Ehrenlegion, Ehrenmilglied der Gesellschaft dra-

matischer Schriftsteller und Coraponislm und Maire der Ge-

meinde von Nenterre. Seine Bestattung war höchst glänzend,

viele NolabiliUMen waren versammelt. Die Todtenmease dirigirle

Gautier. — Eia frQberer Schüler der Polytechnischen Schule In

Lyon bst ein Piano erfunden, in welchem die schwarzen und

walaoeu Tasten regelmässig aufeinander folgen und zwar so,

das« die zwölf halben Töne der Tonleiter durch eecha weisse

und sechs schwarze Tasten dargestellt werden. Um die Verwir-

rung, weiche dem Auge aus der Construcltoo entstehen köoote,

zu vermeiden, ist ein Mechanismus angebracht, der auf den

schwarzen Tasten mit eioem weissen Striche fOr C-dur die

Quarte, Quinte, Sexte und Septime, für Cis-dur die Tooies, Se-

kunde uod Terz« anzeigt.

— Emilio Naudio Ist hier aogekommeu ; der KQostier

sollte in der „Travinla“ mit der Palli debutiren, Indessen ist

das Debot gelodert worden and Naudio hat den Herzog im

„Rlgoletfo" zuerst gesuDgen. Von Madrid hat er In Paoeioi's

„Saffo" Abschied genommeo uod wurde in dieser Oper atürmiscb

applaudirt und mehrfach gerufen.

— Die VYittwe des Componiateo Nicoio laouard ist hier

Im Alter von 7ö Jahren gestorben, desgleicbea der Kirohencom-

ponist Miebele Puecint im Alter von 58 Jahren. Er war
Schüler von Mercedaote, ein trefflicher Contrapunktiet und bat

Mehrerer über Musikgeschichte und Tbeoris geichriebee.

Nancy. Eine neue grosse Oper: „loee von Portugal" In

vier Acten ist hier zur Aufführung gelangt. Die Worte eiod von

Duchirie, die Musik von Gdroll. Das Werk laf mit Sorgfalt ge-

arbeitet, weist aber nur wenig wirklich pikante Nummern auf.

Nizza. Am 17. Februar batte die Baronin Vigler im Ver-

eine mit ihrer Schwester Maria Cruvelll eine grosse Vorstel-

lung zum Beeten der Armen gegeben. Des Duo aus „Mootecchi

nnd Capulelli*4 und das Boiero aus der „Vesper" waren die

Glanzpunkte dea Abende. Die Logen wurden mit 100 Francs,

einzelne Sitze mit 15 Fraocs bezahlt.

London. Der Erfolg von Mno Farreife Oper im Coventgar-

dentheater wird allabendlich durch ein überfüllte* Haus bestä-

tigt. Die Londoner Journale erklären das Werk für ela „lebt

englisches*1
. Das Ausland wird also gut thuo, freiwillig darauf

zu verzichten.

— Von Concerteo sind ausser den Moolagacoocerleo die

Concerte der neuen Philharmonischen Gesellschaft uod der „Mu-

sical Society" zu erwähnen.

— Mine. Buderedorff Ist eogsgirt worden, um In Paris

die Sopraosoli im „Ellas" zu singen.

Florenz. Die Cantate, für welebe der Geiger BaztiOl In

dem Concuree dea Herzogs von San Clemenll den Preis erhielt,

int eine vierstimmige Kirchen - Compoaition mH Orchester. Sie

enthält fünf Chöre, theiis mit Orchester, Ibeils e captlla. ein

grosses Sopransolo mit Chor etc. Das Werk wurde auf Kosten

des Gründers des Institutes zur Aufführung gebracht.

Mailand. An der Scala hat Verdi’« „Sleiliaulache Vesper"

einen grosssrtigeo Erfolg gehabt. Fast alle NummerD wurden

applaudirt. Die Hauptrollen waren ln den Händen dar Lotti de

Santa, drr Herren Carrion und Barlolini.

Petersburg. Eine ganz aussergewöboticbe Festlichkeit wurde

zum Besten einer Familie veranstaltet, deren Oberhaupt im letz-

ten Sommer starb. Nichts anderes hfnlerlasseod, als einen Na-

men, welcher denen, die die Kunst lieben, tbeuer Ist. Carl Schu-
ber Ih war nicht allein ein vorzQglieher Cellist, sondern ein

Compooist von wirklichem Verdient. Das Coocert fand am
14. Februar statt. Ausser deu sämmilichen Mitgliedern der Ita-

lienischen Oper wirkten Wieoiawaki, Davidow, Dreyschock und

Rubinstein mit.

Moskau. Die Sängerin Fried ist für die Saison 1804-05

wieder eogaglrl worden; sl« ist bereits die vierte Saison hier. —
„Moses" hatte einen grossen Erfolg. Die Hauptdarsteller, Viaoesl.

Vialrlti, Neri-Baraldi uod Mme. Laborde wordeo mehrfach gerufen.

Ein Autograpk von Mozart zu verkaufen.

Dat von Mozart eigenhändig geschriebene Mannscript

seiner „Missa brevis" in F, componirt am 24. Juni 1774

zu Salzburg, No. 17 der Andrt'sehen Sammlung, ist für
den Preis von 150 Thlm. zu verkaufen.

Nähere Auskunft darüber ertheiU Herr Hofrath

Schneider zu Poltdam.

Uoler VVr.Dlwor11irhk.il von B. Bork.
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Literatur der Musik 1863, II. Semester.

Berlioz, II., gesammelte Schrillen. Autorisirle deutsche

Ausgabe von Rieh. Pohl. 2—6 Lief. gr. 8. ( 1 Bd. S.

81—240 u. 2. Bd. S. 1—240.) a 10 Sgr. Leipzig, Heinz«.

Christianowitsch, Alex., Esquisso historique de la rnti-

sique arabe aux temps anciens avec dessins d’instruments

et 40 mälodies notees et harmonisees. Fol. (74 S. ra.

3 Steintaf.) 4 Thlr. Cölo, Du Mont-Schauberg.

Doering, G., Musik-Director, Choralkunde in 3 Büchern.

6. Lief. gr. 8. (S. 321— 400.) k 8 Ngr. Danzig, Bertling.

DOrenberg, F. L, 8. v., die Symphonien Beethoven’*

und anderer berühmter Meister. Mit Hinzuziehung der

Urtheile geistreicher Männer onnlysirt und zum Verständ-

nisse erläutert. 8. (III u. 181 S.) 20 Sgr. Leipzig, Matthes.

Frans, Hob., Miltheilungen über Job. Seb. Bach’s „Mag-
nificat“. gr. 8. (30 S.) 5 Sgr. Halle, Karmrodt.

Germania. Kalender für deutsche Sänger auf das Jahr

1864. Herausg. von M. Herrmann. Mit dem Portrait

Carl Zöllners und 12 Monatsbildern von C. A. Reinhardt

(in Holzschu.) 8. (87 S.) 7J Sgr. Leipzig, E. Schäfer.

Gottschalg, A. W , kleines Handlexikon der Tonkunst
für alle Diejenigen, welche sich mit der Musik gründlich

beschäftigen wollen, insbesondere für Deutschlands Leh-
rer-Seminarien, Organisten, Cantoren elc. 1. Bändchen.
Erklärung der hauptsächlichsten musikalischen Fremd*
Wörter, Kunstausdrücke und Abbreviaturen, br. 8, ( III

u. 105 S.) 7^ Sgr. Erfurt, Körner’s Verlag.

GrOn, Carl., Musik und Cullur. Festrede zur Jubelfeier

der Mozartstiftung (25. Juni 1863). gr. 8. (IV u. 12 S.)

5 Sgr. Frankfurt a. M., AufTarth.

Iln uff, J. C„ die Theorie der Tonsetzkunst. 1. ßd. Fol.

2 Thlr. 20 Sgr. Frankfurt a. M., Bröuner.

Hennen, Aloya, Lehr., Klovier-L’nUrrichts-Briofe. 1. Cur-

sus. 10 Briefe, qu. gr. 8 (a 16 S). Mit Notenbeispidcn.

2 Thlr. Wiesbaden. Exped.

Huber, Job. Niep., Klavier*(Jnterricht nach der heuristi-

schen Methode zum Behufe der Musiklehrer und ihrer

Schüler. 2. Aufl. 2. u. 3. Hfl. gr. 4. (IV S. u. S. 49-213.)
h 1 Thlr. (cplt. 2 Thlr. 21 Sgr.) Lahr, Schauenburg & Co.

Kessler, Organist G., über Verbesserung des Gemeinde-

Gesanges in der evangelischen Kirche. Nebst 2 Anhän-
gen. 2. unveränd. (nur in den Auh. verm.) Aufl. gr. 8.

(VI u. 85 S.) 12 Sgr. Göttingen, Wigand.

KOhler, Louis, Gesangsführer. Ein Auszug empfehlens-

werter Werko aus der gesammten Literatur für Solo-

und Cliorgesang. Mit cingestreulen Bemerkungen. 8.

(VIII u. 104 S ) 10 Sgr. Leipzig. Sohuberlh's Ruchh.

Kunkel, F. J., kritische Beleuchtung des C. F. Weitz*

mann’schen Harmoniesystems (gekrönte Preisschrift) lind

des Schriflchens: „Die neue Harmonielehre im Streite mit

der alten*. Lex.-8. (60 S.) 12Sgr. Frankfurt a. M., Auflarlli.

Lange, Rud , der Elementarunterricht auf dem Pianuforle.

Ein melhoJ. Beitrag für Lehrer u. Lernende. 2., venu.

Aufl. 8. (IV u 140 S.) 16 Sgr. Berlin, Springer’» Verl.

Lebert, Sigm. u. Ludw. Stark, Lehrer, grosse theore-

tischpraclische Clavierschule, f. d. »ystemat. Unterr. nach
allen Riclilgn. d. ClavierspieU vom ersten Auf. bis zur

höchsten Ausbildung. 3. Thl. 2. Abth. Lex.*8. 2 Thlr.

(cplt. 10 Thlr. 20 Sgr.) Sliitlgml. Cotta.

Lindner, Ernst Otto, zur Tonkunst. Abhandlungen,

gr. 8. (V u. 378 S. in. I Musikbetlage in qu. gr. 4.)
1 Ihr. 28 Sgr. Berlin. Gutimlng.

Mackenbrock, A., kurzer theoretischer Unterricht im Gre-

gorianischen oder Ctioral-Gesange. Für Seminarien, Or-
ganisten u. Chordirigetiten. Nebst einer gescliichll. Einllg.

gr. 8. (IV ii. 55 S.) 10 Sgr. Münster, Coppenralh.

Mnnnstein, Heinrich, Denkwürdigkeiten der ChurfÜrstl.

u. Kgl. Hofmusik zu Dresden im 18. u. 19. Jahrb. Nach
geheimen Papieren u. Miltheitungen. 8* (131 S.). 12 Sgr.

Leipzig, Matthes.

Poatel, Enill, Vorschule der musikalischen Coroposition.

Mit steter Bezugnahme auf den Choral, insbesond. f. d.

Unterr. der Schulamts-Präparanden bearb. Mit vielen io

den Text ged. Notenbeispielen, e. m. lllustr. (in eingedr.

Holzschn.) verseb. Abhandlg. über die Orgel u. e. Beil,

von 100 Chorälen. 4. Auflage, gr. 8. (XVI u. 336 S.)

1 Thlr. Langensalza, Gressler.

Reinthaler, Carl, deutsche Liederbibel. 2., verm. und

verb. Aufl. vollständig 2 Thl. in 1 Bd. gr. 8. (XVI u.

714 S.) 2 Thlr. 10 Sgr. Erfurt, Kömer'sche Buehh.
— — unsere Lutherslieder zu unsrer Reformation in Kirche.

Schule und Haus. gr. 8 (60 S. m. eingedr. Holzschn. u.

1 Holzschnlaf.) 10 Sgr. Ebendaselbst.

Reissniann, Aug . allgemeine Geschichte der Musik. Mit

zahlreichen, in den Text gedr. Notenbeispielen u. Zeich-

nungen, sowie 59 volls’änd. Tonslücken. (In 3 Bänden.)

1. Band, Lex. -8. (Vll u. 343 S ). 3 Thlr. München,

Bruckinanu.

Schaub, Hob., Führer durch die Literatur des Mfinnerge-

sauges. Zum Gebrauch für Directoren der Männergesang-

Vereine. 8. (40 S.) 6 Sgr. Leipzig, Forberg.

Schlüter, Dr. Jos , allgein. Geschichte der Musik in Über-

sicht!. Darst. Lex.-8. (VIII ii. 208 S.) 1 Thlr. 12 Sgr.

Leipzig. Engelmann.

Schoeberlein. Ludw., Consist.-R. Prof. l)r., Schatz des

liturgischen Chor- u. Gemeindegesanges nebst den Altar-

gesäugen iu der deutsch, evang. Kirche aus den Quellen

vornehmlich d. 16. u. 17. Jahrb. geschöpft, m. d. nöthi-

gen geschichll. ii. prnkl. Erläuterungen versehen u. unter

der musikni. Rudnct. v. Prof. Friedr. Riegel f. d. Gebrauch
in Stadt- u Landkirchen herau«gegeben. I. Lfg. hoch 4.

(160 S.) 1 Thlr. 10 Sgr. Göttingen, Vandeuhoeck &
Ruprecht** Verl.

Schubert, F. L , die HOlfsmiUel des musikalischen Effects.

Ein Hinweis für schaffende und ausübende Künstler. Auf

Erfahrungen gegründete Miltheilungen. 8. (122 S.) geh.

15 Sgr. Leipzig, Mutllies.

— — vollständiges Wörterbuch für Pinnofortespieler oder

Erklärung der wichtigsten Kunslnusdrücko io der Technik

u. dein Vorträge beim Pianofortespiel, sowie der Harmo-
nielehre, der Kunstformen u. der übl. Instrumente. Al-

phabetisch zusammengestellt. 8 (152 S.) 12 Ngr.

Leipzig, Matthes.

Hering, F. W., Musikdir., der theoretisch-praktische Orga-

nist. 6. Heft, hoch 4. n. 1 Thlr. 15 Ngr. (1 — 6.:

3 Thlr. 27 Ngr.) Erfurt, Körner’s Verl.

Taschenbuch für deutsche Sänger gegründet und aus

unmittelbaren Mitlheilungeu der einzelnen Gesangvereine

zusammengestellt von Dr. Ed. Kral. 1. Jahrg. Mit

dem (lith.) Brustbilde Frz. Schubert’». 8. (XLU u. 376 S.)

n. 1 Th’r. 10 Sgr. Wien, Hoffmann d Ludwig.

Tschirch, Rud., der Volkssnnger. 2. Heft: das Alhem-
holen und die richtige Aussprache, gr. 16. (40 S.)

(a) 4 Sgr Berlin, Schotte & Co.

Universal-Lexlkon, neues, der Tonkunst. Unter Mitwir-

kung v. mehreren Musikgelehrlen, Tonkünstlern etc. benrb.

u. hrsg. von Ed. Bernsdorf. 37. Lief. [Nachtr. l.Lief.J

Lex.-8. (128 8.) (ä) 10 Sgr. Offenbach, Andre.

Weidmann, lleinr.
,
Dr., Blätter der Erinnerung an das

erste deutsche Sängerfest iu Frankfurt a. M. 28. bis

30. Juli 1838 und an die Gründung der Mozartstiftung.

Mit 2 (Hth.) Uluslr. von K. ßallenberger u. H. Rüstige.

Lex.-8. (VIII u. 87 S.) 15 Sgr. Frnnkf. a. M.. Auffarlh.

Verlag von Ed. Bote Si 6. Bock (R. Bock), KOnigl. Hofmusiklimjdlung in Berlin, !• ranzösische Str. 33«. und (J. d. Linden No. 27.

lira.li von C P Sclimi.lt io Brrlin, L’nlrr de« Linden No. 30
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(Foiteetzung.)

Wir haben den Studien Ober die Beolhoven'scheo

Syrophonieen nur «ine flüchtige Besprechung gewidmet,

weil wir die Gelegenheit wahrnehmen werden, in einem

längeren Artikel für Beethoven gegen die Beethovenianer,

von der Berlioz’schen Auflassung und der nebelhaften Aus-

legung mancher deutschen Aeslheliker tu reden. Wir kön-

nen daher auch jetzt auf den kurzen Abschnitt 3 über

die Beethoven'schen Sonaten nur hinweisen, und gehen zur

Analyse der Oper „Fidelio“ über; jede Zeile ist ein Meister-

werk des Slyles, ein Musterwerk der kritischen Ana-

lyse; wenn men die bohlen Phrasen liest, mit denen die

meisten Recensenten ihre Referate spicken, um begeistert

zu erscheinen, so ist es wahrhaft wohlthuend, zu se-

hen, wie hier ein Mann, der da sagen kann: anch’io

ton pittore, sein Gefühl in Werten ausspricht, deren jedes

das tiefste künstlerische Verständniss beurkundet. Der Ar-

tikel : „Beethoven im Ringe des Saturn“ ist eine sehr geist-

reiche Satyre der Klopfgeister -Manie, die eine Zeit lang in

Paris — und selbstverständlich auch in Deutschland —
grassirie. Mancher Leser konnte vielleicht glauben, dass

Berlioz mit zu starken Farben malt; der Verfasser dos vor-

liegenden Artikels dagegen kann zur Erklärung und eis Bei-

trag zu der Berliot'scheo Schilderung erzählen, dass er

selbst vor einigen Jahren in dem Hause eines berühmten
französischen Geigers, dessen Name Aelmlichkeit mit dem
Berlioz' hat, einer Klopfgeister - Vorstellung beiwohnte,

die Alles Oberhot, was jene Satyre erzählt, ln dem
Abschnitte: „Der gegenwärtige Zustand der Gesangs-

kunst in der französischen und italienischen Oper und seine

Ursachen“, sowie in dem folgenden: „Schlechte Säuger,

gut« Sänger“, spricht Berlioz goldene Worte Ober den Ver-

fall des Gesanges; er macht den Deutschen das Compli-

ment, dass sie nicht so brüllen wie die Franzosen und Ita-

liener; wir können leider diese freundliche Ansicht

nicht (hellen; führte doch Berlioz selbst als Beleg für

seine Behauptung die Namen Sontag, Lind, Pisohek und
Tichatschek an, Namen von Künstlern, deren Glanzperiode

nicht mehr unserer Zeit angeboren, und nennt keine unse-

rer jetzigen Koryphäen. Wir geben den Italienern etc.

nichts mehr nach, vielmehr lässt sich behaupten, dass die 20
Zeilen des Abschnittes: „Die Gesangschule der kleinen

Hunde“, in denen Berlioz der Französin Madame Cabel ei-

nige Wahrheiten in liebenswürdigster und geistreichster

Weise sagt, ganz und gar auf eine sehr berühmte deutsche

Sängerin passen, die von allen Kritikern als eine grosse

Sängerin ansposaunt wird, während aie nur eine geniale

Naturalistin genannt werden kann ;
c'eit partout eomme eher

not» , man eher Montieur Berlioz

,

und wenn Sie

von hohen Säuger - Gagen reden, wobei Sie natürlich

nur die der Pariser grossen Oper im Auge hatten, so

können wir Ihnen Contracte zeigen, die zwischen deut-
schen Hoflntendanzen und deutschen Sängern und Sänge-

rinnen abgeschlossen wurden und Ihnen beweisen sollen,

dass Paris sich nicht allein rühmen darf, dass es die Kunst
schlecht und einen starken Brustkasten übermässig bezahlt*).

Die drei letztbezeichneton Abschnitte haben, wenn sie

auch eine Fülle geistreicher und richtiger Bemerkungen ent-

halten, vom rein künstlerischen Standpunkte betrachtet,

doch mehr die Bedeutung eines Feuilletons, leicht hinge-

*) ln der franz. Ausgabe ist der oben erwähnte Artikel der letzte.

Der geschätzte Uebersetzer hat denselben io seiner Ausgabe den
beiden, die vom Gesänge überhaupt sprechen, folgen lessen, so

dass er gveri einen Abschluss bildet — es wer dies ein glück-

licher Gedanke für die einheitliche Anordnung.

10
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worfener Skizzen, wie sie euch ein Anderer ols Berlioz.

z. B. der höchst witzige und gewandte Fiorenlino*), schrei«

hen konnte; sie sind mehr ein Muster für den Tageskriliker.

als ein Studium für den Künstler. Dagegen sind die Stu-

dien über Gluck ein wahres Meisterwerk; nach all’ dem
ästhetischen Wusle, das uns in letzterer Zeit über Gluck-

sehe Werke und Anschauungen geboten ward, erscheinen

die ßcrlioz’schen Analysen, die uns das spezifisch Musika-

lische nach allen Seiten hin beleuchten, die uns nichts

von „schwerblütigen Barbaren“ und einem aus dem starren

Quarten zu erkennenden Nochköm ml inge der A tri den
erzählen**}, als ein wahres Labsal, als ein zugleich an-

regendes und erquickendes Studium. Wir wünschten

aufrichtig, dass die sehr wenigen Musiker, denen ihre Stel-

lung und Bildung erlaubt, sich mit Leclure über ihre Kunst

zu beschäftigen, diese Aufsätze Berlioz', wie sie nunmehr
in der sehr schalzenswerthcn l'ebersetzung vorliegen, recht

lleissig läsen; wir sind fest überzeugt, dass Keiner, der

unseren wohlgemeinten Rath befolgt , das Buch ohne

Nutzen und Bereicherung seiner Kenntnisse aus der Hand

legen wird. (Schluss folgt.)

Berlin,

ff e r u e.

(Kgl. Opernhaus.) Yerdi’s „Hernani“ hat, trotz mannich-

focher Aufführungen von deutschen und italienischen Säugern,

bei uns nie recht ansprechen wollen. Es erging überhaupt

den ersten Opern des fruchtbaren Gomponisten nicht besser,

sein „Nabucco“ und die „LombArdi“, von den italienischen

OperntruppcD des nllen Königslödlischen Theaters vor zwanzig

Jahren vorgeführt, konnten sich — wio auch sein „Ernam“ —
nicht lauge auf dem Repertoire erhallen. Und doch zeigte sich

schon in diesen Opern das entschiedene Talent Verdi’ s in den

Einzelheiten; melodische Erfindung, Streben nach dramatischem

Ausdruck, effektvolle Behandlung der Stimmen waren nicht zu

verkennen. Freilich waren auch dio Anfänge zu der überall

stark und grobkörnig aufgetragenen Behandlung des Orchesters

deutlich zu erblicken, die sich später, nachdem die Meyerbeer-

sebe kunstvolle Instrumentation auf den Coropouisten sichtlich

eingewirkt, mehr — wenn auch leider dem bizarren Extrem

zustrebend — ausgebildet hat. Verdi erschien erst in seinem

„Trovntore“ und „Rigolotlo“ in seiner vollen Eigentümlich-

keit; diese Opern imben in der ganzen Welt gefallen, so dass

sie überall zu den gerngehürten Repertoir - Bestandteilen zäh-

len. Die Musik in „Hernani“ ist entschieden unfertig, die

meisten Nummern zerfallen in ihrer Formlosigkeit, nur die erste

Arie Elviras und das dritte Finale (welches in Einzelheiten nur zu

sehr an die Meyerbwr’sche Gnaden-Arie erinnert) sind anspre-

chend. Dagegen (ritt die koallige Orchestcrbehandlung unan-

genehm hervor; der Componist lässt — und darin unterschei-

det er sich von seinen Vorgängern Belli ni und Donizetti —
die Singstimme selten allem gehen, er giebt ihr stets eine

compokte Inslruiuentalgarde mit auf den Weg, so dass sie oft

sogar gezwungen wird, den Kampf mit der Trompete oder der

Tenorposuunc zu bestehen. Und in so fern gehört auch Verdi

trotz der sangbaren Melodik zu den modernen slimmruinircn-

den Curupooisleu, weil die Singenden stets zur vollsten und

breitesten Stimmgebung, zu fast perpctuellcm Forte in hoher

Lage verurlheill sind. Die beste Aufrührung des „Hernani“

hörten wir 1845 in der italienischen Saison in Wien, wo die

•) Der hatte freilich ido gegen hohe Sänger-Gagen geschrie-
ben, denn — ü reslo mo't dico.

**> So steht zu lesen in Marx Biographie Gluck's.

Oper mit Frnschini (Ernam), Collini (Carlos) und der vor-

trefflichen Tadolini (Elvira) in circa drittehalb Monaten drei -

undzwanzig Mal bei überfülltem Hause gegeben werden konnte.

Die diesmalige Aulführung im Opernhuuse war eine durchaus

lobenswerthc. Frl. Luc ca ist für die Elvira ausserordentlich

begabt, wie denn diese Künstlerin wohl entscliiedro die beste

Vertreterin des italienischen Genres, die wir am König!. Thea-

ter je gehabt, genannt werden muss. Frl. Lucca besitzt die

milbige Krall der Stimme, die erforderliche Technik und vor

allen Dingen die unerlässliche Verve des Vortrages und das

Feuer der Darstellung, wie wir sic bei deutschen Sängerinnen

selten finden. Daher verhüll sie denn auch manchen leeren Phrasen

durch das blendende Colorit ihrer Gesnngsweise zu grossem EITekl,

sie reisst unwillkührlich mit sich fort und lässt uns ml Moment

oft nicht zu kritischem Nachdenken kommen. So wurde auch

heut wieder die Auftritts-Arie mit prachtvoller Virtuosität gege-

ben, ao dass der Boifnll gar nicht enden wollte. Frl. Lucca

sang statt des ursprünglichen Allegro’s das von vielen italieni-

schen Sängerinnen subsliluirle aus den „Lombardi“; wir ge-

stehen, dass wir das ursprüngliche Allegro vorzieheu, es ist

origineller und wirksamer. Eben so erschien Frl. Lucca in dem

dritten Finale höchst bedeutend, sie war es besonders, welche

dem effektvollen Stücke Schwung und Feuer verlieh. Herr

Wo work y als Hernani gab eine io Gelang und Spiel brave

Leistung. Herr Betz sang den Carlos zum ersten Male;

Verdi verlangt indessen für die Partie eine Stimme, die »ich

freier und reicher in der höheren Stimmlage bewegt und der

besonders die hohen Tune F, Get, G leicht werden müssen;

die Stimme des Herrn Betz M entschieden eiu Bass -Bariton

und iho hohen Töne haben nicht das Hunde und Klangvolle

wie die Mdtellnge und die lieferen Töne. Hr. Betz sang jedoch

ausdrucksvoll und der Vortrag zeigt immer mehr Energie. Hr.

Fricke vvnr ein tüchtiger Silva und auch Herr Barth wurde

»einer kleinen Partie gerecht; der juuge Sänger muss nur da-

nach streben, ruhiger zu singen und sich mehr dem ganzen

Rahmen einzufügen; sein Gesang tbut noch immer des Guten

zu viel und wird daher oft zur Unzeit oulrirt. Chöre und Or-

chester leisteten höchst Verdienstliches. Ob die Oper sich dies-

mal länger auf dem Repertoire erhalten werde, als früher,

möchteu wir bezweifeln. — Die Vorstellungen der Woche
waren im Uobrigen; Mozarts „Zauberflöte“, mit der prächtigen

Leistung der Frau Harriers- Wipper n als Pumina und den

Herren Krüger und Krause als Tarnin» und Papageno;

Gounod's „Margarethe“, auch mit Frau Harriers - Wippern

in der Titelrolle; dio „Regimcntslochter“ mit Frl. Arlöt und

dem charakteristischen Sulpiz des Herrn Bost. Auch das

Schauspiel „Struonsee“ mit der Meyerbeer’schen Musik wurde

abermals bei ganz vollem Hnuso wiederholt.

Oft» vierte und Irtzle Abonnemenlsconcert der Gesellschaft

der Musikfreunde unter Leitung des Hrn. Dr. Haus v. BO low
fand om 6. d. M. im Saale der Siug-Academio stall. Im Hin*

blick auf dio vorhergehenden Concerte wurde un9 nummerisch

ein zwar weniger reichhaltiger, nichts desto weniger aber um
so anziehenderes Programm geboten. Den Beginn des Abends

mochte Liszt» symphonisches Vorspiel und Chöre zu Herder's

„entfesseltem Prometheus“. Liszl's grössere Vocalcompositio-

nen sind bis jetzt dem Berliner Musikpublikum eine vollstän-

dige terra incognita geblieben; die Grauer Messe, das Orato-

rium: „Die heilige Elisabeth“ und viele ander« grössere Can-

taten und Kirchenmusiken harren noch vergeblich einer hiesigen

Aufführung, während seino Instrumentalcomposilioocn sich einen

zwar langsamen, ober um so dauernderen und ehrenwertheren

Erfolg gesichert haben; um 90 denkpflichtigor sind wir Herrn

)OQL



von Bülow, der uns endlich eine umfangreichere Gcaangs-

schöpfung dieses Couipmiislen zu Gehör brachte. Das in Bede sie*

hende Work ist bereits im Jniire 1NÖ0 für diu Inauguration

des Herder-Denkmals in Weimar geschrieben, es dnlirt also

aus der Zeit der Uebergangspcriodo Liszl’s und bildet den Vor*

iSufor jener Reihe von Tondichtungen, die ihrem Schöpfer ein

bleibendes Denkmal ernsten Strebeus und glühendster Phanta-

sie setzen. Ob die Instrumental-Einleitung {bereits in Partitur

als No. 5 der „symphonischen Dichtungen“ durch den Stich

veröffentlicht) eine spätere Arbeit oder nur eine Ueberarbeitung

einer früheren zu dem Werke gehörenden Ouvertüre ist, wissen

wir nicht anzugeben, einige in drn Chören wiederkehrende

Motive lassen uns für letztere Annahme stimmen. Der Eindruck

des Ganzen auf den Hörer war ein gewaltiger; wenn ouch ein-

zelne Partieon der aus acht Nummern (Chöre und SolosJItse)

bestehenden Cantate noch nach Klärung und Sichtung der zu-

weilen erdrückenden Tonmassen ringen, wenn aucii mancher

Accord, manche Harmonisirung ausserhalb der Schulregel der

Genernlbassbezifferung liegen mag (wir erinnern z. ö. an die

Anfaugstacte der Einleitung), so sprühen doch zahlreiche Genie-

blitze mit verzehrendem Feuer aus dem Dunkel des Tonmeeres

und wundersame Modulationen, Gigantenkämpfc mächtiger Ge-

danken machen den Hörer erstaunen. Gern wollen wir indesa

zugestelien, dass öfteres Hören mit der Bizarrerie (nt venia rerbo)

der weitverzweigten harmonischen Combinationen vertrauter und

befreundeter machen würde. Einen überaus freundlichen und

wohlthuenden Eindruck macht der Chur der Schnitter {No. 4

A-dur) mit seiner reizenden Iristrumerilalmalcrci
;
auf Verlangen

der Hörer musste diese Nummer repetirt, werden; hier und in

dem folgenden Chor der Winzer steht Liszt als Instrumentator

unübertroffen da. Die Ausführung Seitens des Slern’sclien

Gesang-Vereins und der bedeutend verstärkten Liebig'sclien Ka-

pelle stand auf der Höhe ihrer Aufgabe, namentlich dürfen wir

den Sängern für die Ueberwindung der oft culossalcn Schwie-

rigkeiten unsere besondere Anerkennung nicht versagen. —
In der Ouvertüre von Nauinau erkennt man die leichto und ge-

wandte Feder, welche nie Ungebührliches oder Unerhörtes sagt,

erkennt inan aber auch mitunter zu sehr den einstigen Schüler

Mendelssohn^. Der Schluss würdo entschieden durch Kürzung

gewinnen. Die zweimalige Wendung nach Et will dem Hörer

nicht mehr in den Sinn. Uebrigens ober ist das Werk ein

vverthvniles. — Beethoven'» achte Symphonie bildete den

Schluss des Abends; dio Execulirung war voll Feuer und Prä-

cision. Das Tempo des Menuetts war, abweichend von der

traditionellen Auffassung, ein bedeutend langsames, — ein Um-
stund, welcher dem Trio in Hinsicht der Horn- und Clarinctt-

Cantileneii allerdings zu Gute kam, dem Hauptsatze aber ein

etwas schleppendes Colorit verlieh.

Der Corlberg’scho Orchesterverein nbsolvirte am 4. d. M.

seine sechste und letzte Soiree, und wir können zunächst eine

rege und aufmunlerndo Theilnahmo des Publikums constatiren.

Wir sind den einzelnen Concertcn, vom ersten un, aufmerksam

gefolgt und haben auf die zunehmende Sicherheit, Abrundung

und Glättung io der Exccution aufmerksam gemacht, Erforder-

nisse, die im letzten Concerto in das günstigste Licht traten.

Die Programme waren vortrefflich gewählt. Ueberwiegend den

Clnssikern, von Hnydn an bis Mendelssohn, huldigend, fehlten

nicht die Namen Schubert, Schumann, Gade, Cherubim und

von den neuesten guter» Werken waren cs die Ouvertüren zu

„Vineta“ von Wfirrst, zu „Blaubart“ von Taubert, dio Polo-

naise aus „Struensee“ von Meyerbeer, dio Sinfonieen von Ulrich

und Gultsch, welche die Abende zu interessanten und nicht

allzu exclusiven machten. — Die sechste Soiree begann mit

Cherubini's Auacreon • Ouvertüre, deren Ausführung feurig und

den schwungvollen Intentionen entsprechend war, wogegen die

Feinheiten der Ouvertüre zum „Sommeronchtstraum“ weniger

prouoncirt gelangen und oft zu real und materiell herauskamen.

Dieses schwierige Orchesterstüek hätte einer sorgfältigeren

Vorbereitung bedurft. Dagegen traten die beiden Sinfonieen,

namentlich die 2. von Beethoven, in das beste Licht, d. R.

CorrespondeiiE.
München, im MJtrz.

Das Ereignis« des Monats Februar war das Gastspiel Nie-

mann's aus Hannover, der vom 14. Februar bis zum 2. März

siebenmal bet stets /unverkauftem Hause sang. Er trat eis Tann-

bAuser (2mal), Troubadour, Lobengrin, Joseph. Faust und Masa-

oiello «nf. (Leider io keioer einzigen klassischen deutschen

Oper!) Herr Niemann bat, seit wir Ihn nicht gehört — wir hör-

ten ibn zuletzt vor vier Jahren — Im Spiel, das zwar immer

noch au Qbergrossem Phlegma kränkelt — Fortschritte gemacht;

seine Stimme hat sich nicht verändert. Aufs Neu« überzeugten

wir uns, dass die Natur derselben viel mehr zum Bariton als

zum Tenor neigt, dass in Niemauo der deutschen Oper eine viel

bedeutendere Kraft erwachsen wäre, wenn er statt Tenorparlieeo

mangelhaft zu singen, sich Rollen wjeZampa, Hans lleillug. Templer

zu Aufgaben gestellt. Seine Stimme, obgleich von gesundem,

gewaltigen Ton, doch des eigentlichen Metalle», der Glocken-

Iteaonauz entbehrend, reicht, atrenggenommeu. nur bis g. —
Seine Leistungen als Säoger entsprechen den wenigen Anforde-

rungen, die wir leider heutzutage, — wo die Kunst des Gesanges,

die eben nur nach langen, ernsten Studien erworben werden

kann, bald in das Reich der Mythe gehören wird. — za stellen uns

immer mehr und mehr gewöhnen müssen. Der Schwerpunkt

seines gesanglichen Könnens liegt Im Recitativ, das er allerdings

meisterhaft handhabt, und es ist ibm hierin unter allen Sängern

der Gegenwart nur Mitterwurzer in Dresden so die Seile zu

stellen, der auch gleich ibm die musikalische Declamation In

trefflichster dramatischer Auseinandersetzung In einer seltenen

Höbe der Vollkommenheit sieb zu eigen gemacht bat. — Das

Spiel Herrn Ntemann’s leidet, wie schon erwähnt, an Phlegma,

und wenn es einmal diesen Boden verlässt, tritt schauspieleri-

sches Machwerk ein; es let auch nicht immer der Situation au*

gemessen. Ganz falsch war z. B. dass unser Gast als Taonhfiu-

ser im 2. Act, wo er mit all* seinen Gedanken wieder bei der

Venus weilt und drshalb Alles um sieb her vergisst, zu der Eli-

sabeth hinauf liebäugelte; auch fehlte seiner ersten Begegnung

mit Elisabeth jene scheue Zurückhaltung, die jeder Mann, selbst

ein sich aeioer Schuld bewusster Sünder, juozfräulirher Hoheit

gegenüber, doppelt zu beobachten wie mit magischer Gewalt ge-

zwungen ist. — Neben Herrn Niemann feierten von den Mitglie-

dern der Kgl. Böhne Frl. Stehle und Herr Kindermann die

glänzendsten Triumphe; ja, ihre Leistungen ata Gretcben und

als Graf Luna Oberboten an künstlerischer Vollendung die des

Gastes. — Ausser den genannten Opern, in denen Herr Niemann

«uflrat, gelangten im Mount Februar ,.Die welsse Dann'*, „Roth-

kftppcbrn“ und „Die Schwetzerfamilie“ zur Darstellung. Wir

halten die letztgenannte Oper seit Jahren nicht gehört; damals

sang die unvergessliche Schröder-Devricot noch die Emmeline

und das Bild, welches diese grösste aller dramatischen Sänge-

rinnen nus dieser Rolle schuf, steht noch lebhaft vor ooserin

inneren Auge, aber wir müssen gestehen, dass die Emmelinu

voo Sophie Stehle sich ebeobürtig jener Musler-Emmelioe au

die Seite stellt.

10*
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Am 15. Februar begannen lm K. Odeon dl« Abonnemeola-

Coocerte der Fastenzeit; die Symphonie io A von Beelhoveo

leitete dieeeiben Io der schönsten Welee eio. Ihr schloss sieb

Reeilativ und Arie sus „Faust 14 von Spobr („Ich bin allein, des

Abends Nähe regt** von Frau Diel mit innigstem VerstAodolaa

vorgetragen) an. Herr Bär mann seo. batte die obligate Clarl-

nett-Begleituog Obernommen. Herr Beono Walter spielte ein

Coocert für die Violioe von Lafont trotz «einer groaseo Jugend

so meisterhaft, dass der ihm gewordene reiche Beifall ein wohl*

verdienter war. Frau Diez, Fräul. L. Meier und die Herreo

Hefurlcb und Bauseweln sangen io künstlerisch schöner

Weise zwei Quartette von Mendelssohn: „Andenken“ und „Lob

des Frühlings". Deo Schluss des Conoertes bildete die Ouver-

ture zu „Tausend und eine Nacht 44 von W. Tauber L Ihre Melo-

diaeo sind reizend, erschlossen uns aber nicht ganz den mähr-

chenbaften Zauber des Morgenlandes. — Das zweite Coocert am

22. Fbr. brachte uns Suite No. II. io fOnf Sätzen voo F. Laebner.

Diese herrliche Compositlon verfehlte nicht, auf das leider nur

spärlich versammelte Auditorium den tiefsten Eindruck zu machen.

VorzOglicb schön ist das kirchlich gehaltene Andante. Einen

grellen Gegensatz zu dieser so ganz io deutschem claseiachen

Boden wurzelnden Composltioo, bildete Redtativ und Arie aut

„Tanered“: „0 Vaterland! thenres, undankbares Vaterland 44

, die

von FrL v. Edelsberg mit vieler Bravour vorgetrageo wurda.

Diese Art der Musik, die keine Seele fordert, Badet In Frl. v. Edels-

berg eine treffliche Interpretin; die Dame sollte sieb ganz zur

Cooeertsängerfn ausbiiden, sie würde da weit mehr Erfolge er-

ringen, als auf der Böhne. Weit weniger gelang Ihr das tiefge-

fühlte Lied Sehuberl's „Der Wanderer**. Sie ssog noch „Mein

Engel" von Esser, das in seiner trivialen Weise durchaus nicht

in den Rahmeu elnea Odeon-Concertes passte. Zwischen der

Rossinfaeheo Arie uud den beiden Liedern von Schobert und

Esser trug Frl. A. Mehlig aus Slutlgart das Clavier-Cooeerl In

H-motl von Hummel vor. Wir leroleo In dieser kaum 17 Jahre

zählenden Pianiatio (Scbülerio des Stuttgarter Cooservaloriume)

ein ganz hervorragendes seltenes Talent kennen. Frl. Mehlig

zeigte sieb nicht wie eine Kunsljüogerin, sondern wie eine schon

vollendete Künstlerju; ihr Spiel eint virtuose Technik mit tiefer

Empfindung und selbstständiger Auffassung, und der ihr gezollte

enthusiastische Beifall war ein vollkommen gerechter. Die Ouver-

türe zu „Albalia" von Mendelssohn endete in gelungenster Weise

das Coocert. — Das dritte Coocert am 29. Februar faud den

Saal io allen seinen Räumen überfüllt. Dia Symphonie in C von

J. Haydn, meisterhaft executlil, übte ihren alten Zauber. Ihr

schloss sich das liebliche Duett aus „Je ssonde": „Holdes Mäd-

chen, wirst mich hassen" an, das zwar von grösserer Wirkung

aul der Bühne ist, aber von Frl. Stehle und Herrn Niemano
vorgetrageo zu voller GcllUDg kam. Letzterer sang noch unter

grösstem Beifall die drei Lieder „Ich grolle nicht
44 von Schu-

mann, „Die Lotosblume" von Laebner und „Fröhlingsnacbt" von

Sebumaun. Die beiden letzten Lieder musste er da capo singen.

Wir verkennen nicht, dass Herr Niemsnn diese Lieder im Gan-

zen trefflich ssog, müssen aber doch auch bekennen, dass

uns der schnelle Wechsel voo forie und piano, dem Effecte gleich,

wie Ihn der englische Stahlstich liebt, sehr unangenehm berührte.

Die Herren J. Walter und Brückner spielten SytnphonieCoo-

oertanl für Violine uud Viola von Mozsrt sehr wacker, ebenso

Herr Müller Adagio und Rondo aus dem Violoncell-Coocert voo

Lindner. Die letzte Nummer des genussreichen Concerlea war

die Ouvertüre zu den „Abeneeragen" von Cberubioi. L-l.

Nachrichten.
Köln. Gounod's „Faust 44

bat auf dem Stadtthaaler aber-

mals durch die glänzendste Aufführung Furore uod volle Häuser

gemacht. Die Soeoiruog war 60 prachtvoll, dass Herr Direetor

Emst stürmisch gerufen wurde. Uoter den Darstellern verdieot

Frau Za demak-Dorla als Margarethe den ersten Preis; reicher

Beifall und Hervorruf nach dem vierten Acte (Kircbeosceae) wur-

den ihr für ihre achöoe Leietung zu Tbekl.

— Sonntag, den 2B. Februar, gab der Kölner Mäonergesang-

Vereln unter Franz Weber’a Leitung elo Coocert im grossen

Gürzenichsaale zum Besten der deutschen Truppen iq Schleswig.

Der Verein bewies durch den überaus präcisen, gut nuancirleo

uod klangvollen Vortrag der gewählten Gesänge einmal wieder

uoter stürmischen Applaus, dass Ihm die Meisterschaft Io diesem

Genre nicht streitig gemacht werden kaon. Der Veranlassung

gemäss bildeten kriegerische und patriotische Lieder („Dir möcht"

ich diese Lieder weihen 4
' voo C. Kreutzer, „Soldaten-Abaebied"

von Silcber, „Das Eisen bricht die Nolh" von E. Gelb«! und F.

HiUer, „FreibeiliUed" von C. M. v. Weber, „Scblachllied" von

Klopatock, für Doppelchor von F. Schubert) den Hauptinhalt dee

Programms, dem sieb Franz W’eber’s „Weine nicht!4
' für Tenor-

Solo und Cbor und Abl’s „Vlocta*4 soscblossen. Die CompoaltUm

Julius Herbeck's von Reinick's „Morgeolied" erschien zu gesucht,

sie giebt mehr Malerei elnzrluer Worte, als die Slimmung dea

Ganzen wieder. Ausserdem trug Frl. Julie Rothenberger Bee-

ihovto'e Clärcben-Lieder aus „Egmoot" mit Applaus vor; oboa

Orchester kann aber die beste Sängerin beide nicht zu vollstän-

diger Geltung bringen, lumai da der dabei benutzte Clavier-Aue-

zog zu den Zurechtmachungen für Dilettanten gehört, welche

die Intentionen der Partitur kaum ahnen lassen. Herr Leopold

Auer, der io Düsseldorf als Coocerlroeiater aogesulit ist, spielte

Präludium uod Fuge Io G-moll von J. S. Bach mit grosser Bra-

vour, ferner die „Legende" uud die Polonaise von Wieulawaki

uod gab nach stürmischem Hervorrufe noch Paganim’e Perpottam

mobil

o

mit derselben siauoenswerlbeo Technik hinzu. Herr

Alexander Schmlt liesa durch den edlen Gesang auf den Salten

seines Violoncelli die Schwächen der Phantasie voo Servals ver-

gessen uod rief durch rin Andante uod ein Lied eus dem XVII.

Jahrhundert den Eindruck uud Ausbruch des Beifall» bei dem

ganzen Publikum hervor, den der eeelenvolle Vortrag einer Me-

lodie niemals verfehlt. (N.-R. M.-Z.)

Breslau. Am 25. Februar wurde zum hundertsten Male

Flotow’a „Martha" aufgefübrf. Zum ersten Male am 7. April 1848

Io Breslau aufgefübrt, sang Frau Küchenmeister (Martha), FräuL

Ubricb (Nancy), Herr Kahle (Lyooel), Herr Uennlgea (Tristan)

uod Herr Rieger (Plumketl). Die bedeutendsten Darstellerinnen

der „Martha" waren Frau Küchenmeister, Frau Tuczek, Frau

Mampde-Bsboigg, welche die Partie am häufigsten sang, Frau

Lasalo - Dorla, Frau Jauoer - Krall uod Fräulein Gelslhardt; die

besten Sängerinnen für die Nancy waren Frau Msximilien uod

Fräulein Günther. Ala Lyooel traten io Breslau auf: die Herren

Kahle, Ander, Erl, Beer und Heinrich, der In der Partie ausneh-

mend gefiel. Io der Vorstellung am 5. April 1856 saogen: Frau

Nimbe (Martha), Frau Maximilian (Nancy), Herr Ander (Lyonei),

Herr Prawit (Tristan) und Herr Rieger (Plumketl), der nur ein-

mal voo dem Baritonisleo Herrn Frey UDd am 25. Februar d. J.

voo Herru Jseger verlreteo wurde uod eich durch seine Überra-

schende Fertigkeit im Spinnen auszeichnete. Zuerst gaben Herr

Henoiges und Herr Moseviua den Triatao, welcher seitdem stets

voo Prawit gesungen wurde, wie denn auch Herr Muaikdireetor

Seidelmann die Oper alle hundert Mal dirlglrte.

manchen. Io dem letzten Coocerte der llofcspelle kam
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He rbeek's Symphonie zur Aufführung uod erring durchgreifenden

Erfolg. Bekanntlich hat das Werk gelegentlich seiner vorjährigen

Vorführung durch die PbilbarmoDlker auch io Wien eine vorzüg-

liche Aufnahme gefunden. Herbeck arbeitet gegenwArtig io Folge

höheren Auftrages an einer Messe für die K. K. Hofcapelle.

Nfkrnbcrg. Die Vortreffllohkelt unserer Oper und die gros-

sen Anstrengungen unserer Direcllon erhalten wieder einen

gllozeoden Beleg durch die In nAchster Zelt erfolgende pracht-

volle Soenlrung von Weber’* „Oberon*4 . Dass die Auffahrung

eine gewiss tadellose wird, dafür börgen der Fleias uneerea Ka-

pellmeisters Dupont uod die aelteoen KrAfte unseres Personals.

Herr Director Reck wird aber auch daa Werk mit hier noch

nioht gesehenem Pomp auastatten uod Hist su dem Zwecke

siebzehn neue Deoorationen aofertigeo.

Stattgart. In dem Kircben-Coocerle des Vereins für classi-

sehe Kirchenmusik am 10. Februar wurden aufgeföhrt; PrAludium

und Fuge (D-dur) für die Orgel von Job. Seb. Bach. — De pro-

fundis (Psalm 130) von Giovanni Carlo Maria Gier! (geh. 1669 zu

Pias, geat. um 1750 zu Pistoja). — Quintett aus dem Ora’oriuin

„Die Pilgrime“ von Johann Adolph Hasse (geb. 1690 zu Berge-

dorf bei Hamburg, gest. 1783 zu Venedig). — Heilig, voo Carl

Philipp Emanuel Bach (1779). — Psalm 128, fOr zwei Solostim-

men von Maximilian Stadler (geb. 1748 zu Melk ln Unterster-

reich, gest. 1833 zn Wien). — Offertorium von Wolfgang Ama-

deus Mozart. — Terzett von Lulgi Cberublnl, Ave verum corptu

(geb. 1760 tu Florenz, geat. 1842 zu Paria). — Sonate (No. 5

D-dur) für die Orgel vöo Felix Ileodelssoho-Bartboldl. — Bene -

dicimt von Ferd. Hiller. — Psalm 113 von Ludw. Stark in Stuttgart.

Leipzig. Das 19. Abonnements • Concert im Saale des Ge*

waodbauses war zum Besten des Orchester - Pensionsfoods be-

stimmt und beetand daa Programm aus folgenden Nummern:

Spohr'e Nocturne für Harmonie- Und Jenitecharenmusik op. 34,

dem Vorspiel zu „Lobeogrin“, dem D-moll-Coocert (No. 9) von

Spohr, I* trille du diable von Tertlni, welche beide Piecen von

Herrn Coneertdlreetor Joachim vorgetragen, das Publikum In

einen wahren Rausch des Entzückens versetzten. FrauFlinsch

erlreute uns durch den Vortrag eloer Arie aue „Rosalinde“ von

HAodel, der Arie ..Dtk vitni aoa tardar“ aus „Figaro“ oud der

Lieder „das Veilchen“ von Mozart und „Neue Liebe neues Leben“

voo Beethoven.

— Daa neunte „Euterpe“-Coneert am 23. Febr. war eio In

mancher Beziehung Interessantes, sowohl durch Vorführung we-

niger bekannter Orchesterwerke als euch hier noch nicht gehör-

ter Künstlerinnen. Beethoven's herrliche Ouvertüre (Op. 124

C-dur), vom Orchester schwungvoll vorgelragen, machte deo

Anfang. Es folgte Julla's Arle aus „Monlecchi und Capulettl“

von Belllnl und die Lieder: „leb heb* Im Traum geweiot“ voo

Louis Schubert und „Der Neugierige“ von Franz Schubert, vor-

getragen von Frau Johanna Sehubert aue Dresden. Frl. Alias

Topp aue Stralsund spielte das erste Concert (Es dur) für Piano-

forte uod Orchester von Franz Liszt in einem Salze uod den

„Fescblogssohwank aus Wien** von Robert Scbumano. Mao hört

heutzutage eo viel Pianofortespieler und Spielerinnen, die alle

Aoerkenoungswerlhea leisten, dnas man nachgerade aoffingt, da-

von ermüdet zu werden und nur durch Aosserordentliches noch

erwArmt werden kann. Dies Ausserordentliche gewahrte uns

diesmal ein 17jflhrigee MAdihen — eine Schülerin Hans von BQ-

low’s, die ihrem Meister alle Ehre machte. Sie spielte das

schwere und die grösste Kraft verlangende originelle Coneert

Liezt’s auswendig, eie spielte es Im Geiste Liszl’e, wie sie den

„Fascblagssehwauk** ebenfalls auswendig und ganz Im Geiste

Schumann'« spielte. FrL Topp lat eio Phänomen, die ihren Weg
ln der Kuostwelt machen wird. Sie wurde stürmisch applaudlrt

und mehrmals gerufen. Auch die Litzl'scbe Composltioo leibst

geQel sehr, eie enlbfilt eine Menge der reizendsten Stellen, welche

selbst beim ersten Hören enspreeben müssen. Die Spobr'scbe

Symphonie: „Die Weihe der Töne*4
, ebaraeterietisebee TongemAlde,

die den zweiten Tbeil bildete, ward ungleich kühler eufgenommeo.
— Als Direetor für daa hiesige Stadtlheater ist vom Stadt-

ralb unter den vielen nicht minder aohtungswerthen Bewerbern,

Hr. Dr. Carl Gruoerl, bisher Uofsobauspieler und Oberregisseur

an dem Kgl. Hoflbeater zu Stuttgart gewAhlt worden.

Schwerin. Hier begann daa Gastspiel des Frl. de Ahne,
den Schwerinern seit den glorreichen Tagen des letzten Musik-

festes im besten Aodeoken, mit Belllol's „Monlecchi und Capu-

letti“. Die Oper kann nur Interesse gewinnen, wenn sie durch

eloe hervorragende künstleriacbe Grösse getragen wird. Frfinl.

de Ahoa versteht dss eis Romeo, als eine glAozeode, hohe und

schöne Erscheinung mit völlig gewandtem Spiel, das die Derne

kaum verriethe, wenn nicht zum Vortheil einer plastischen Ge-

staltung. Rechnen wir dro durch eine schöne Stimme getrage-

nrn Vortrag hinzu, io der Kraft charakteristisch wie in Gefühls-

momentan, so ist damit die Aufgabe völlig gelöst uod der grosse

Beifall gerechtfertigt, mit welchem dieses erste Gastspiel aufge-

nötnmen wurde. An doppelten Hervorrufen fehlte ee nicht. Frl.

de Ahoa ward namentlich voo Frl. Fllee (Giulletla), weloher die

Auszeichnung des Hervorrufs nach ihrer grossen Scene des dril-

ten Acta gleichfalls wurde, sehr wohl unterstützt.

— Die zum ersten Male anfgeführte neue Oper „Claudioe" von

Göthe, compoolrt von Franz, verlangt eloe weitere Besprechung.

„Claudine voo Villa Bella uod Erwin und Elmire“, heisst es bei Schle-

gel, „sind, möchte ich sagen, idealkache Operetten, so leicht uod luf-

tig hiogebaucht, dass eie durch musikalische Begleitung und Auf-

führung nur Gefahr laufen, schwerfAllig und prosaisch zu werdeo;

dar edle und gehaltene Styl des Tasso Im Dialog wecbeell darin

mit deo zartesten Liederstimmen“. Wenn unsere SAoger daran

gewöhnt wAren, Versa ebenso gut zu sprechen, als sie singen,

möchte diese Gefahr eich «ehr vermindern. Aber trotz der star-

ken Kürzung des Dialogs gelang es ihnen nicht, denselben überall

auf gleleb angemessene Weise zu führen uod voo Ueberslürzung

frei zn hallen. Io gesanglicher Beziehung dagegen konnte die

Aufführung, bei weloher die Hauplrolieo io den Hftndeo der Frla.

de Ahne, Barn uod Flies und der Herren Hinze, Weid-

mann und Andrö waren, nur befriedigen. Die Fabel des Stöcke,

als bekannt vorausgesetzt, enthalt viele musikalische Momente,

welohe der Compoulet mit Taot zu benutzen wusste. Soweit die

Form der Composltloneo la Betriebt kam, hat eich derselbe an

die Alteren Componisteo, besonders Mozart angeschlosseo und

so den unzweifelhaft richtigen Weg betreten. Die ErQnduog der

Arien und Ensembles zeugt von glücklicher Begabung und die

lostrumentirung von Geschmack uod Studium.

Bremen. Das Programm des 9. Concertea am 1. Mlrz wurde

aus nachstehenden Piecen gebildet: Sinfonie io D-dur von C.

Reiolhaler, Concert -Arie von Mendelssohn (gesungen vou FriuL

Metzdorff aus Petersburg), Coooert für die Violine voo Ernst

(vorgelragen voo Herrn WH beim j), Ouvertüre Op. 115 von Bee-

thoven, Arle aus „Faost“ von Gouood (gesungen voo Frl. Metz-

dorff), Ghaconne voo Bach (vorgelragen von Hrn. Wilhemj), Lie-

der von Schubert und Rubinilelo (gesungen von Frl. Meizdorff),

FreisohÜtz-Ouverlure.

Hamburg. Donnerstag, den 2. MArt: „Christine, Königin

von Schweden“, grosse Oper In 3. Acten voo Wilhelm, Grafen

von Redvro. Ala genanntes Tonwerk zu Anfang des Januar zum

ersten Male io Scene ging, litt die Aufführung wesentlich unter

der Krankheit eines HeuplbeaohAftigteo, eo dass es zur vollen

Geltung nicht komroeo konnte. Die zweite Voratrlloog bet, wenn auch
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6tWRg spät, gestern atattRefunden und unsere damalige Mittheilung

könnet» wir heute ergänzen. Vorerst bemerken wir, dsss die Oper ge*

Stern eia so verAadertc» Anerben darhol, dnss wir selbst erstaunt

waren
;
dass sie ausserordentlich gefiel und gauz vorzüglich aus*

geführt wurde. Die Mitwlrkenden alle haben Ehre eingelegt und

Herrn Kapellmeister N eawadha gebührt die entschiedenste Au*

erkenonng für seine (redliche Leitung. Die Oper bat aich ala

durchaus bOhnenfAhig erwiesen und zeugt die Compoaitloo von

grossem musikalischen Tact, auch weist sie eine höchst gelungene

Instrumentation auf. „Christin e“ kann mit Ehreo neben unse-

ren neueren Opernwerken besteben uod wird keinem Repertoire

zum Naehlhell gereichen; sie enthält so viel Schönes, — wir

erinnern nur an die krAltigen Chöre, an die reizende Arie Arwed’a,

das Duett Arwed's mit dem Grafen im ersten Acte, an das Duett

Arwed'a mit Ella, das prächtig« Sextett und das effectvolle Sex-

tett mit Chor im zweiten Acte, ferner an das poetisch empfun*

den© Duett der Königin mit Ella Im dritten Acte, etc. — dass

wshrlich genug Nummern vorhauden sind, die auch den Laien

befriedigen und erfreuen müssen, was denn auch sichtlich der

Fall war, denn der Beifall nach jeder Nummer darf als wahrer

Gefühls-Ausdruck angesehen werden. Und so heissen wir die

Oper willkommen, dem Compooialen unsere Anerkennung nicht

versagend, und in der Hoffnung, „Christine'* noch öfters auf dein

Repertoire gebracht zu sehen. — Unsere Mitglieder verdienen für

sehr hingehende Ausführung ihrer Parte uneingeschränktes Lob,

so Frflul. Spobr ala Cbristioe, die sie zugleich mit fürstlichem

Anstande reprAsenlirte und Frl. Lamarra als Ella. Hr. Brun-

ner sang und spielte den Arwed mit der Liebe eines Künstlers,

der aich seiner Aufgabe ganz bingicht, hto und da tbat er fast

zu viel. Hr. Rüben m, trefflich bei Stimm« (obwohl er jedenfalls

angegriffen war), führt« die Partie des Grafen wirklich sehr tüch-

tig aus und dio genannten Vier wurden durch öderen Hervorruf

uod Beifall ausgezeichnet. Die kleineren Partieen waren von

Fr. PAtach-Uött, den Herren Robiczeck, Frauoseh, Kapa,

Riese und Löwe hesteua vertreten. Der Gesamrolelndruck, den

die Oper hervorbrachle, war ein unverkennbar günstiger. (H.Z.)

Wien. (Schubert-Ahend.) Nachdem der Platz für das Schu-

bert-Monument bereits ermittelt uod fratgeatellt wurde, so ist es

wohl nolhwendig, dass zur Inangriffnahme der Herstellung des

Denkmals selbst endlich geschritten, und um dies zu köunen,

die Aufbringung, rrsprctlve Vervollständigung der hierzu nölhigen

Fonda angestrebt werde. Letztere Bestimmung batte das von

der Gesellschaft der Musikfreund« am 1. d. M. veranstaltete Coo-

cert, welches denn auch seinen Zweck vollkommeu erreichte,

denn es war vollauf besucht. Aber auch artistisch betrachtet

batte die Produotion in allen ihren Tbeilrn einen glänzenden

Erfolg, dar wohl nicht leicht febleu kann, wo ein Hellmesherger-

sebea Quartett den Zauber seiner vollendeten VortrAge ausQht,

wo di« ersten LiedersAuger, wie Ander und Walter, das Ge-

müth bewegen, wo die schöne Stimme des FrAul. Itettelheiru

ertönt, wo Pianisten wie Dachs und Epstein im harmonischen

Vereioe wirken, wo endlich von Herbeck einstudirte und ge-

leitete Chöre gesungen werden, was so viel heisst, als dass aie

vortrefflich aufgefasst und mit den feinsten und reizendsten

Nuancen ausgeslattet wurden. Wir wüssten kaum einen Moment

zu bezeichnen, der nicht das höchste Lob herausgefordert hätte.

Dass die Zuhörerschaft solchen Leistungen gegenüber mit drin

herzlichsten uod lieberalsten Beifall« nicht sparte, ist wohl selbst-

verstAndlicb, ebenso, dass das Programm ausschliesslich aus

Schobert'schen Composit Ionen bestand. Vorgetragen wurden:

von Hrn. Walter „Der Müller uod der Bach“ und des „Müllers

Blumen“ und auf stürmisches Begehren hintugrgeben: „Der Neu-

gierige“; von Hrn. Ander „die Unbesonnenen“ und „Am Meere“;

von Frl. Bettelbeim „Am Grabe Anaelmo’a“ und „Geheimes“;

vom Hellmesherger’schen Quartette, verstArkt durch Hrn. Kup-

fer, das C-Qulntett; von deo Herren Dach« und Epstein die F-

moll-Phantasle; von den Herren Hcllmeeberger uod Epstein die

A-Sonate; endlich vom Chore: „Der Friede sei mit Euch“, „Gott

In der Natur*4 uod „der Gondelfahrer“, welcher letztere wieder-

holt werden musste.

— Die hiesigen Journale befassen sich nunmehr mit der

Uehersicbt der Leistungen des Hofoperntbeaters im verfloaseoeo

Theaterjahr. Welcher Partei und welcher Färbung auch die be-

treffenden Journale angehören, alle stimmm darin Oberein, dasa

Herr Salvt auch In diesem Jahre Nichts geleistet habe. Wenn

uns dagegen die Direetion erwidern will, dass aie ohne Deficit

arbeite und seit Jahren die beste Einnahme erzielt habe, so ist

damit uoch nichts gesagt, denn hei dem gAnziichen Mangel an

socialen Vergnügungen blieb den Wienern und den Fremden

keine andere Unterhaltung übrig, als In den Theatern Zerstreuung

zu suchen. Dazu gesellen sich im ffofopernthealer noch die

beiden Magnete Wachtel und Kriedberg, welche so oft sie auch

auftreten, das Theater bis an die Drrke füllen. Was könnte bet

einer energischen Leitung mit diesem Personale nicht alles

geleistet werden!

— Dte HofopernsAngerio Frl. Lieh hart, welche ihrer vol-

len Genesong entgegengebt, wird vor ihrer Abreise von Wien

einen Brief veröffentlichen, worin sie die ihr von der Intendant

gegebene Antwort auf Ihre Engagemenfsforderungen mittbeilen

wird, woraus ersichtlich wird, dass eine Künstlerin auf eine

solche Zuschrift hin nicht nochmals um Eugagemenfeunterband-

lungen ersuchen kann.

— Wachtel hat in einem ausführlich entwickelten Schrei-

ben an den obersten lioftheaterlntendaoleo Fürsten Auersperg
~

um aeiue Entlassung angesueht. Die Gründe, die ihn zu diesem

Vorgehen bewogen, sind folgende: Es fehlt an einer systemati-

schen Leitung des Ganzen, die Einteilung des Repertoires, die

Verwendung der einzelnen Kräfte ist eine höchst confuse, und

so kommt es, dass mancher mit mehreren Tausend Gulden en-

gagirte SAnger oft Monate laug unbeschäftigt bleibt, wie z. B.

Herr Bignio, der das Jahr über höchstens 8- bis lOmal die

Bühne betritt. Bis zum 5. März sind seit dem 1. Januar V\ ach-

tel 19, Walter 13, Auder 12, Beck 14. Hrabanek 15, Neumann 7,

Frau Üustmano 12, Frl. Destin I5mnl aufgetreten, die übrigen

Mitglieder verteilen sich in Ähnlicher Welse. Gegen diese eigen-

tümliche Verwertung des Talents prolealirt nun Wachtel in

aeluer Zuschrift an den Oherslkämmerer und hemispruchl eine

Regelung dieser ZustAnde. oder im entgegengesetzten Falle seine

Entlassung. Dis zur Stunde, obgleich sechs Tage vergangen

sind, seit Wachtel seihst sein Schreiben abgegeben, ist dieser

Künstler ohne Antwort geblieben. Wachtel ist Willens, falls ihm

nicht gewünschte Antwort zu Theil wird, Sr. MaJ. dem Kaiser in

einer Audienz seine Bitte vurzutragen.

— Am verflus$en*ntn Montag versuchte man, Frl. Destin

die Fides singm lassen zu wollen. Wir sagen „wollen**, denn

weder ihre geistigen noch physischen Mittel reichten hin, diese

Partie bewältigen zu können. Ihre Stimme, die sich bereife in

allen Lagen vom hohen Sopran bis zum Coufraalt versuchen

musste, Ist vorzeitig zeistört worden, besonders störend wirkt

dAB innasslose Trcmoliren. Nicht miuder ahgehfejcht war die

Leistung des FrAulein Kriuis als Bertha. Die übrigen

Mitwirkendeu, mit Ausnahme Schmidt'«, der als Ober-

thal durch di« Wucht seiner Sun me die oben Genannten

noch mehr verdunkelte, waren mehr oder weniger bemüht, so
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nonchalant ala möglich zu „arbeitet»“. Mit dieser Vorslelluog

erzielte «nao ca. 2000 (I. Einnahme. welche di» Oirectlon be-

stimmte, eiue Wiederholung dieser Oper für deu 7. d. festzu-

setzcn. Während einige biealge Journale wiesen wollen, dass

Frl. Destio vom Direetor Gye für den Monat April engagirt sei,

uni io Londoo die Azucena zu singen, behaupten andere, aie eel

berufen, bei der hleslgeo italienische!» Oper den Platz einer Al-

tistio, welche bisher auf dein Programm der italienischen Sän-

Kergeeellscbaft fehlt, eiozuoehmeo. Ob hier, ob dort, beiden

Opern erwlcbat durch Ihre Mitwirkung kein Gewinn.

— Frfiui. Teilheim hat vor einigen Taget» die Leonore io

Flolow's „Stradeila“ gesungen. Sie vereinfachte alch Ihre Colo*

ratureu. so viel ea die Partie zulßssl, wodurch aber auch, wie

vorausiusehen, der Charakter aehr bedeutend litt. Io Folge die*

ses Versuches einer zweiten ersten Partie bat Frl. Tellheim sieb

veranlasst gefundeo, um Gagmerböhung einiukommen. Mao

sieht, auch Aofiogerinnao können PrAteuaiooen machen,

— Big nie bat an» 3. d. einen ausaerordentlxiim Urlaub

angetreteo, den er zu einem Gastspiele in Temeavar, dann in

Ollmütz und Graz benützt, — Urabaneck hat auf die von ibtn

bilUgerweiae aogeauebte Gagenerböhung um 2000 0., da er faat

den gröasten Tbeil des Beck'scbeo ßrpertoira übernehmen musste,

eine abschlägige Antwort erhallen, IJrabaoeek gebt nach Lon-

don. Walter beoQIzt seinen Urlaub zu Gastspielen nach Düs-

seldorf und Zürich.

— Die Oper: „Conclno Conoinl“ von Thomas Löve, einen

sehr begabten jungen Wiener Compooisten, welche Direetor

Salvi noch in dieser Saison im Hofoperotbeater zur Aufführung

zu bringen versprach, Ist vorlAuQg für die nAchste Saison ver*

Schüben worden. Die Oper ruht erst einige Jahre im Archiv

und inan sobelot sie gleich einer Cigarre behandeln zu wollen,

die desto besser wird, je lAnger sie am Lager liegtl Ja, warum

ist Ur. Löwe elo Wiener! WAre er eiu Monsieur aus X oder U, so

wAre seine Oper iingst am Repertoire, allein das heimische Ta-

lent muss unterdrückt werden, dafür ist ja der Italiener Salvi —
der deutsohe Operodireotor.

— Direetor Treu mann bat zwar die Partitur der Oper

„Fee Rosa“ von Offeobach bereits in UAoden, will aber dieeelbe

erst dann zur Aufführung bringen, wenn er alch voo dem Er-

folge dieser Oper Io den Boufles parisiens überzeugt haben wird.

Er beglebt sieb zu diesem Zweck nach Paris.

— Unsere Primadonna Louise Liebbart wird am 8. April

an der Seile der Tietjena in „Normt“ als Adalgisa debutiren.

— Ad Concerleo fanden verflossene Woche jenes des Mu-

elkvereins, der Violinistin Deckoer, des Pianisten Tausig, der

„Schubert-Abend“, der Gesangslehrern Betty Bury und Bocbkolt-

Falkoni, des Pianisten Bendei und der ungarischen Studenten

stelt. Io dem letzten hörten wir Frl. Carina vom Pesther Na-

tiooeltbeater die Arle aus F.rkel's „Maria Batbory“ und die Brief-

Arie aus „Dou Juan“ singen. Die erstgenannte Arie, ein JVfü/ain

compotilum von Zigeuner- und Verdi-Musik, gelang ihr ziemlich,

für die zweite fehlt ihr, abgesebro von der in der Mittellage

ganz tonlosen Stmme, das künstlerische VrrstAndniae und die

nölbige Bildung, um ein derartiges Wagestück am Uofopero-

theater zu versuchen.

— Ein hiesiger Professor der Mathematik an der Thereiia-

olacben Rilteracademie hat eine „Bass-Guitarre“, an Grösse ein

Mitteistüek zwischen Cello und Contrabass, erfunden, das keinen

beeonderen musikalischen Werth hat, ausgenommen die Grösse

des lostrumeuta und dessen uopradische Spielweise.

— Bei der am verflossenen Sonntag io deu Appartements

Sr. Durobiaucht des Uoflheaterinteodanlen Fürsten Auersperg
stattgirhableo K0ostler*Solr6» besorgten den musikalischen Tbeil

des Abends die Damen Wildsoer und Bocbkolz-Feikoni, die

Herren Bendel und Mayerbofer. Noch waren geladen Anachütz,

Fichtner und Gattin, Löwe, Beckmann, Frl. Friedberg. Bei der

am 7. slatlßndeoden zweiten Soiree wird der Kammervirtuose

Wi llmers sich hören lassen.

Prag. Als Cspellmelster für das Landestbeater ist nach Ab-

lehnung Gustav Schmidt's Herr Rlobard Genie voo Ostern d. J.

ab engagirt worden.

BrüsaeL Erst war Roger der allgemein Gefeierte und schon

bildet sieh gegen ihn eine Opposition. Man merkt ihm demi

doch an, dass er für die Oper zu alt, wenigstens nicht mehr im

Stande ist, als erster Tenorist an einem grossen Theater mit

dauerndem Erfolge zu wirken. Der Tenorist Bertrand ist ab-

gereist, um nicht wiederzukehreo und die besseren weiblichen

Kräfte müssen durch schlechte vertreten werden. Das TbAAtre

de la Monnaie fristet ein siechendes Dasein.

Lüttich. Hier wird das erste Coocert geistlicher Musik von

Benoit statlQnden. Von hier aus geht der Compooist nach Gent,

um «ein Werk hören zu lassen*, man kommt dem Compooisten

übrigens überall mit den grössten Sympelhieen entgegen. Hier

haben sieb ihm die Chöre der „Legla“ zur Disposition gestellt, in

Gent die Köolgl. Cborgesellscbaft, die Communalschnlen und das

Theaterorehester. Io der gaozeo Provinz kommt man ihm freund-

lich entgegen, nur io Brüssel stellt man ihm Hindernisse aller

Art in den Weg.

Paris. Die „Martha“ war eine der besten Vorstellungen,

welche in dieser Saison das TheAtre Italien geliefert bat. Ade-

lina Pattl sang die Lady, Madame Uemerlc-Lablaobe die

Naney, Mario den Liooel, Scaleae den Tristan und Dsile Se-

die den Plumkeü. In „Lucrezla Borgia“ zeigte Mme. Spezia

von Neuem ihr eminentes dramatisches Talent und wurde vom

Tenoristen Nicotin! in genügender Weise unterstützt. — Die

Generalproben zur Oper: „Lara“ haben bereits begonnen und die

erste Aufführung ist io den nächsten Tagen zu erwarten. — Bei

dem zweiten Conoerte In den Tuilerieen Hessen sich folgende

Künstler der komischen Oper und des TbeAtre Lyrique hören:

Urne. Cieo, Mme. Mlolan, Aobard und lamael. Die Künst-

ler der italienischen Oper werden im nlchsten Concerto thAllg sein.

— Das Programm des dritten Coocert popuiaire brachte:

Sinfonie in D-dur vou Beethoven, Ouvertüre zu den „Hebriden“,

Sinfonie Ea-dur von Mozart, „Aufforderung zum Tanz“ voo We-

ber, orebestrirt von Berlioz. ln dem vorletzten Coocerte wurde

des Andante sotteouto von Niels W. Gade (Op. 15) zum erstsu

Male aufgefübrt und mehr als kalt aufgeuommen. Nur elo klei-

ner Tbeil der AobAoger Gado’s kämpft mutbig für ibo and sucht

sogar in langen Artikeln den Geschmack des Publikums für ihren

Compooisten omzustimmeo.

— Mme. Anna Widemaon, früheres Mitglied der Oper,

ist am 24. Februar Im Alter voo 49 Jahren naeh langem und

schmerzhaftem Krankenlager gestorben. Ihre Reale worden am

26. unter Begleitung einer Anzahl von Freunden beigeactzt.

Ei wart, ein Freund der Familie, sprach am Grabe einige Worte.

— Das AthAnöe Musical hat seinen Coneerten. welche sich

Io der Gunst des Publikums beben, eine neue Altraction verlieben.

Ohne die Meisterwerke der grossen Meister zu vernachlässigen,

will die Dlreolion der leichteren Gattung der Vocalmuaik einen

weiteren Raum gestatten. Duette, Chansonetten und Romanzen

begründen die Popularität des Athene» im Faubourg Sl. Germern.

Man hat junge talentvolle Sängerinnen und Künstler voo Renom-

mee engagtrt.

— Vor eioigen Tagea wurde hier io einer Audion eine

Stradlvarius-Gelge zum Preise von 6240 Franca an den Meistbie-

tenden verkauft.
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Bordeaux. Eia« vleracllge Oper „La Gltana*4 von Rry Ist

am hiesigen Theater mit Erfolg gegeben worden. Der Compo-

nlat ist der Gatte der unter dem Namen Rey-Baila bekannten

SAngeria, welche auch die Hauptrolle des Werkes inne halte.

Lyon. Der Kapellmeister Lulgini bat wieder ein gllozen-

des Coneert veranstaltet. Von Orcbealerwerken sind die Ouver-

türe su „Ruy Bl«»'* und Marsch aus dem „Soramsroaebletreom'*

sowie der Meyrrbeer'acbe Königsberg« Krönungsmarsch su er-

wlhoen. Unter vielen anderen trefflichen Mitwlrkeoden befanden

sieh die Schwealern Delepterre.

London. Man hat daa Bedürfnis*. ein Theater su beben,

welches auch der Mittelklasse zugänglich Ut. Der Geachmack

für Maelk verbreitet sieb mehr und mehr lo England, aber ln

Folge der hoben Eintrittspreise Im Majestät». oder Coventgardeo-

tbeater sind viele Familien verhindert, die Oper su besuchen.

Es Iflsst sieb anoehmeo, dass ein neues Uolernthmeo mit nie-

drigeren Preisen den braten materiellen Erfolg haben wird.

— Eioe Speculatioo ganz neuer Art lei hier an den Tag

getreten. Musiker, unter welchen eich bekannte Namen beflnden,

lassen Preis 'Courante elreullren, wie ee Waarenblndler Ibuo.

Sie bieten ihre Dieoate zu bestimmten Preisen für eioe gewisse

Anzahl von Musikern en.

— Die Philharmonische Gesellschaft hatte en Rossini'« Ge-

burtstage ihr erstes Coneert veranstaltet uod bei dieser Gelegen-

heit die Ouvertüren zu „Semlramla“ und Belagerung von Corioth“

zu Gehör gebracht. Ausserdem gelangten zur Aufführung: Sin-

fonie von Cherubinf, Sinfonie D-dur von Beethoven und D-moll-

Coneert für Piano von Mozart. >

— Dia Coocerle der ueuen Philharmonischen Gesellschaft

sind für deu oAchsten Sommer bestimmt worden uod zwar wird

das erste derselben am 13. April stalifinden. Daa Orcbeater und

der Chor treten io der gewöhnlichen Starke auf uud eine Legion

von Solisten aller Gattungen Ist io der Anzeige zu Anden.

— Das letzte Mootsgscoocerl brachte lu seiuem Programme:

Quintett von Mendelssohn, Elegie von Vieuxtempi, drei Skizzen

für Piano von Sterodale Beonett und B dur-Trlo von Beethoven.

Die „Musical World*1 brachte io einer ihrer letzten Nummern

einen Artikel von fremder Haod voller Lobes Ober das Oratorium

Israel s Rückkehr aus Babylon** von Schacbner. Der Verleger

des Werkes, John Booeey bedauert in einem Briefe an die Re-

dactioo, dass diese höbe Meinung vom Publikum nlebt getbeilt

werde. Die Herausgabe des Oratoriums sei eine schlechte Spr*

culation gewesen, denn er habe seit dem Muaikfrate in Worod-

ster auch nicht sin einziges Exemplar verkauft; er sei gern be-

reit, da« Elgeotbumsrecht des Werkes zu einem massigen Preise

einem der Verehrer des Herrn Scbachner zu Überlassen.

— Die englische Oper soll mit Flotow'e „Martha 1

- geschlos-

sen werden. Vor sieben Jahren flog men mit Auber’e „Krön-

diamanten** an und jetzt hört man mit „Martha** auf, und das

oennt man Nationaloper. Luisa Pyoe wird sich mit Harrison

auf eine Coneertreise begehen und in ihren Bund das Ehepaar

Ms re hast, den Geiger Lotto und den Plaolsten Pfeifferaufnefamen.

Turin. Im Laufe des Frühjihrs wird man im Tbeater Vielor

Emaouel eine Oper vod Ferrari: ..U Cadttlo di Guuscayn*" su

hören bekommen. — Im Teatro Regio haben bereits die ersten

Proben der neuen Oper von Petrelia: „La Comttua d'Amalß •'

begonnen. Tbätlg werden darin die Bendazzi, Graziani, Colooeae,

Junta und die Grosso eeio.

Mailand. Erminla Frezzolini befindet eich gegenwärtig

hier und endlich erflhrt men Näheres über die unglücklichen

Vorfälle In Venedig. Des italienische ComitA bette der Sängerin

daa Auftreten untersagt und im Nicblbeachlusgafalle mit Miss-

handlungen gedroht. Die Künstlerin hielt es für das Beste, skh

zurückzuzlehen, [aber die österreichische Bevölkerung wie der

Impresario waren damit durchaus nicht einverstanden. Sie wurde

zurüflkgebraebt und gezwungen, aufzutreten, ohne dass der Er-

folg der Sängerin in Irgend einer Weise geschmälert wurde. Der

fraotösisebe Consul suchte die Angelegenheit auf sehr zart#

Weise beizulegeo, lud die Künstlerin sowie ihre Widersacher su

einem Diner ein uod Allee schied von einender In Liebe uod

Freundschaft.

Neapel. Frl. Tietjeoe iet am San Carlo als Lucia aufge-

treten; ihre Leistung wurde büchst beifällig aufgeoommeo.

— Booamlcl hat des zweite Jahr de« musikalischen Ctr-

cele durch einen Vortrag eröffnet.

Florenz. Bel der Concurreoz für eioe Im Pergolstbeater zu

gebeode Oper siod 14 Werke ciogelaufen.

Parma. Io „Robert der Teufel** «oll die Prlmadoooe Enrl-

ebelta Berlni die Rolle der Alice aiogeo.

Palermo. Der Verwaltuogsralb der Regleruog bat eloa Be-

kanntmachung betreffe der Coucesslon der Tbeaterdireetkoo für

die Saison vom October an erlassen.

— Oer Professor uod neue Director des neuen Cooservalo-

riume für Musik, Pia len la, veranstaltet jetzt Quarleltmallnteo.

Io einer der letzten wurde ein Quartett von Pacciol, ein Quartett

von Botleslni und das Beelboveo'scbe Septett aufgefübrL

Madrid. Fraseblnl und Guieolardi haben in der „Fa-

vorita“ eloeo grossen Erfolg gehabt.

Barcelona. Mme. Volplni bat oeua Triumphe io Gouood’e

„Faust** geerntet Director Verger hat für die Monet# April

und Mai die berühmte Sängerin Penco engsglrt.

Petersburg. Ausser H. v. BO low werden in nächster Zeit

noch Fr. Clara Schumann und der Flötist da Vroya ln Pater«-

borg coocertiren.

New-York. Stephen Foster, der viele populäre englische

Balladen geschrieben, Ist gestorben.

—
* Wöchentlich finden hier drei englische Operovorsteliuo-

gen etatt. Die Gesellschaft besteht aus den Herren Castle, Camp-
bell und Res und den Damen Borcbard und Myera. Die Prima-

donna ist nicht mehr jung und niemals ecbön gewesen, aber sie

bat eine hübsche Soprsostimme uod singt mit Wärme. Castle,

der Tenorist, ist ein hübscher junger Mann mit einer starken

Stimme, spielt aber wie ein Chorist. Nach der „Zigeunerin“

werden „Meriten«, Ihe Deserl-Fiower und Blanche de Nevere“

gegeben. Balfe und Waliaee. hier, wie in England.
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Theodor Täglichsbeck.
Sinfonie No. 8 in E. Op. 48. Partitur. München, Falter & Sohn.

Der Verfasser, ehemals Hofkapellmeister an dem Hofo des

Forsten su Hohenzollern-Iiechingen, giebt in dieser, demselben

zugeeigneten, Symphonie für grosses Orchester noch einmal

ein recht erfreuliche« Lebenszeichen von eich und zugleich dea
Beweis, dass er Jfcfitm amievs geblieben isL Wer das ist, d. b.

sich den Musen ergiebt, dem sind sie auch hold. Das
schöne Wort ist also in dern doppelten Sinne, subjecliv und
objecliv, zu nehmen, ln dem langjährigen Verkehre mit dem
Besten in der Kunst ist der Sinn des Verfassers geläutert wor-

den. Er wandelt entschieden die Wege der grossen Vorbilder.

Sein Werk steht zwischen Haydn und Beethoven, ohne Copio

zu sein. Die Form ist enrrect, der Ausdruck ungezwungen,
die Schreibweise durchsichtig, die Instrumentation leicht und
handlich ausführbar und, was die Themata betrifft, ao wollen

wir sie in der Hauptsache anführen, um unsere Anzeige nicht

blos mit Redensarten abzufinden, dergleichen musikalische Ur-
theile leicht werdeo, sondern auch etwas zur Sache beizubringen.

Wir wissen zwar recht wühl, dass es auch selbst diese, die

Themata, noch nicht machen, sondern dass es vielmehr darauf

nnkomnil, was aus ihnen wird und in welchen Gegensätzen

sie im Verfolg der Arbeit auftrclen. Aber indem wir z. B. das

Hauptthema des ersten Satzes hinslellcn, kennzeichnen wir zu-

gleich, auf welcher Basis die Symphonie ruht: es ist mehr die

der Combinalion, als der Phantasie. Es kann jedoch bei so

keck und bestimmt hingestelltem Uriheil immer nur voa einem
Mehr oder Weniger die Redo sein, denn das Wesen des Con-
trapunkles (dies weiss Jeder) ist niemals ohno Erfindung und
ohue Ahnungen. Also zur Sache.

Die Einleitung, in der Besetzung von zwei Flöten,

Oboen, J- Clarinetlen, Fagotten, zwei Hörnern, Trnmpeton,
Bassposnunc u. s. f., mithin noch nicht in der auf dein Titel

angegebenen Weise des grossen Orchesters entworfen, beginnt

in einem gemessenen Andante maestoso:

174 Seiten.

indem bald nachher, im sechsten Tode, die Bdsse dos Motiv

des spateren Hauptsatzes leise eudeuteo:

Oboen und Fagott.

und Oberhaupt das Motiv für die sanften Regungen der beideD

hierbei gedachten lnstrumeute: Oboe und Fagott, nach dieser

W eise

:

mit den Violinen wechselnd, beibringen, bis »ich gewaltigere

Ausbrüche in Flöten, Fagotten und den Bässen kundgeben und
die Einleitung im vollen Chore Auf der Dominante unterbrechen.

Das Hauptmotiv der Symphonie ist in der Einleitung bereits

enthalten. Es ist dieses und hiermit wird der erste Satz der-

selben, das Allegro, eröffnet:

Bald geht es zur

Basse das Thema
abwechseln:

höchsten Steigerung über, wo dann die

haben und mit den zweiten Violinen

P-T^r- fT' t. '*.if-S-T?— ; :j

1 — c—^
£32 * SME 3 ^ u_' ^ ^

Die »ich hieran anknüpfonde Entwickelung gehl Über diesen, an

dio -af-t/ur-Symphonie von Beethoven austreifenden, Gang:

II

Digitized by Google



82

an, ebenso scheint uns auch das zunächst Folgende, wenigstens

doch im Rhythmus, sich Oberhaupt an den ersten Satz der

A-dur-iSymphonie anzulehncn. Das zweite Haupllhema ergreift

anstatt k-moU (in der Form Moll in Moll) das lichte H-dur

mit einem giocoeo:

jNN
I I

welches, im doppelten Conlrnpunkte mit den Bläsern umge-
kehrt, nachher noch dAS getragene Oboenthema der Einleitung

hinzufügt. Alle Themata treten im Tutti kräftig und dabei

doch zwanglos zu einander. Das Allerniren und Cumplimenlirtn

der Instrumente, dies hat sich uns beim Lesen aulgedrungen.

währet fOr Den, der nur liesal, freilich etwas lange; doch

hebt die Aufführung oft das wieder auf, was das Lesen ein-

wendet, und dies hoffen und wünschen wir; übrigens verlangt

der Componist dafür auch keine Wiederholung. So sehen wir

uns denn ohno diese auf einmal mit dem Hauptgedanken der

Einleitung und zwar in C-dur:

Alsbald beginnt aber (und zwar für unseren Geschmack und
unsere Geduld ein wenig zu viel und unbedeutend) das Turnier

und Ringelstechen um das Hauptmotiv

wenngleich, von einer andern, rein musikalischen, Seilo genom-
men, die imitatorische Durchführung wieder lubenswcrlh ist.

Eine solche zeigt sich überall.1 Auch mit diesem Thema:

nfirrrf
eröffnet der Componist ein ähnliches Treibjngen: es führt, fast

verendend, in deu Hauptgedanken zurück. Hier, in der Rück-
kehr, findet sich dann auch das zweite Thema bald, nur in

gedrängter Form, wieder und es fallen dann endlich in dem
Slretto, dem Herkommen gemäss, alle Themata und zwar gleich-

sam übereinander herstürzend zusammen; sie laufen, bildlich

zu reden, in die Spirale des Hauplmotives zurück. Das Bild,

welches dieser Satz giebl, ist, wenn wir wollen: WerkatäUe
der Cyclopen.

Das Adagio steht im ganzen Tact. Es sucht sich erst

gleichsam den Hauptton C-dur, indem einzelne Blasinstrumente,
von den Violinen pizzicato begleitet, lange Töne anschwellen
lassen, so zunächst das C-Horn das langgetragene <•; es folgen
bald A-Hörner, ^-Clarinelten lind Fagotte, bis dann im fünf-

zehnten Taclo die Violinen roll 'arco dem Cantus F. der Oboe
eine Figuration

wie duftenden Weihrauch cnlgogemlreuen. Unter diesen Ein-

flüssen erhebt sich ein Wechselgesang zwischen Flöten und
Oboen einerseits und den Fagotten andrerseits, ebenso sinnig,

als dankbar für die Instrumente! Der Miltelsalz in A-moll

ist einfach und klar. Nach ihm erheben sich alsbald wieder

jene Seufzer der Bläser, fuhren den linuplgesang zurück und
vereinigen sich mit den Violinen zum Abschlüsse in C-dur.

Das Scherzo beginnt »ehr harmlos pastoralarlig. Trom-
peten, Posaunen und Pauken bleiben ausgeschlossen. Die Oboe
hat dAs Thema:

Der zweite Tlaeil stellt folgendes kleine Motiv in den Violinen

gegen die Bläser:

bald jedoch wird hieraus ein Taumeln Aller über und um die

Figur. Unter andern tritt eine Englübruiig ziemlich verwegen
hervor

:

zuletzt haben sogar Flöten, Oboen und Clnrinetten, dann
wieder die Violinen zu jenem ersten pasloralcn Gedanken, kurz.

Alles gegeneinander, die angeführten Motiv«* iu mnihilatoris« h«-r

Durchführung, so dass das erst ganz harmlos Schein« »de wei-

terhin doch eine ernste, gewichtige Miene nanimmt und im
Spiele eine Bedeutung liegt. Dieser Salz wird stets selir .sorg-

sam einsludirl werden müssen, um die vielen Atome desselben

in Stetigkeit zu bringen.

Der Schlusssatz,, welcher dein Umfange und auch sei-

nem Inhalte nach d>-r bei Weitem bedeutendere Theil der Sym-
phonie ist, kehrt zu dem Ernste «les Hauptthema's nochmals
zurück. Hierzu vervollständigt er auch seine Mnimschallen,
indem er zu den Flöten die Pircoloflül« hinzunimmt und statt

einer einzigen Posaune, wie bisher, «leren drei, weiterhin auch
noch das Bombardon herbeizieht. Mit grossen Bogenstrichen
unterbrechen zunächst die Violinen den Scherz, indem sie die

Mahnung wiederholen:

Auf den ersten Blick zeigt »ich dein Kenner die recilalivisehe

Behandlung, in welche, wie wir dafürhalten, allerdings mehr
in Redefiguren, nl» in wirklichen Gedanke», diu Blascinstru-

mente Melodische» einst reuen. Festen Kern gewinnt der Salz

erst vom Allegro a«sai in E~dur und zwar mit einem Thema,
dos entschieden eine symphonische Miene annimmt:

Die Haltung ist demgemäss auch eine weile, grosse; die F.nl-

wickelung wohlbedacht. Dem zweiten Thema gelten wiederum
Soli der Bläser, Clnrinetlen und Fagotte voran, bis dann die

Violinen dos eigentliche zweite Thema
,

io humoristischer

Weise, hoben:
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um sich an allen Ecken und Enden damit sehen zu lassen. Wei-
terhin tritt auch dieses Thema in kanonischer Nachahmung ein:

Man sieht, der Compoirist spart die Modulation eben nicht.

Doch rundet sich der Satz in der breiten Darlegung auf der

Dominante bestens ab. In der Durchführung treten wiederum
alle von uns bereits kurz angeführten Themata nach- und zu-
einander auf. Noch stellen sich zwischen das zweite Thema,
so oft es wiederkehrt, die Violinen pizzicato hin, bis diese dann
selbst wieder den einen Gedanken durchfahren und dann die

Bläser dazwischen treten. Das Spiel währt fort, bis die Massen
mit dem ersten Finallhema und zwar mit dem schwersten Ge-
schütz beranfnhren und den inslrumeutalen Jubel allgemein
tünchen. Dos Tempo wird von selbst hierbei stürmender wer-
den und es ist für den Kehraus ein piü moaao nüthig geworden.
Hier ist denn endlich auch der Hauptgedanke kanonisch:

Grosse, brillant« Passagen der Violinen, sowie Schläge der
Obrigeu Instrumente beschließen iu wahrhaft symphonischer
Weise das Werk, dessen Eindruck Im Ganzen sicherlich ein

günstiger, die Gattung ehrender, sein wird. Wir können daher
schliesslich nur noch den Wunsch aussprechen, «lass diese

Symphonie auch in der Kunstwelt die Beachtung und Berück-
sichtigung finden möge, deren sie würdig ist. Gründe giebt es

zwar immer, die Werke der Mitwelt abzuweisen oder mit Miss-
gunst abzuferligcn. Die Symphonie siebt aber fest auf dem
klassischen Standpunkt, wenn auch ihre Erfindung nicht über-
mässig ist. Ft. O.

Berlin.

Ft e r ii e.

iKünigl. Opernhaus.) Haben wir auch in BelrctT des Re-

pertuirs der verflossenen Woche keine Neuigkeit zu noliren,

s» boten die Vorstellungen doch Interessantes und Abwechseln-

des nach allen Seiten hin. Cherubini's „Wasserträger“ behaup-

tet — und dos erkennen wir dankbar an — seinen Ehronplutz

auf unserer Opernbühne; ein solches Werk ist in unsrer Zeit,

welche wie im Leben auch iu der Kunst das Rotflnirtcste er-

strebt, ein beherzigenswerther Fingerzeig nach dem Einfachen,

Wahren, ewig Schönen. Wir dürfen mit Gcniigthauog sagen,

dass die klassischen Werke von unseren nusführenden Künst-

lern mit besonderer Liebe gepflegt werdeo; es macht sich hier

die Tradition geltend und die Musik tritt in ihrer oft rührendeu

Schmucklosigkeit, unberührt von allen modernen Einwirkungen,

wohlthuend an uns heran. Frau Har riers- Wippern (Con-

stanze) und Hr. Krause (Miclieli) sind vortreffliche Vertreter

ihrer Porliecn. — Am 0. d. Mts. hatte Nicolais Oper: „Die
lustigen Weiber“ mit Fröul. Luccn wieder dos Haus ganz

gelullt; die beliebte Künstlerin und Hr. Bost als FalstafT theil-

ten sich in den Beifall des Abends. — In Weber*» „Oberon“

am 10. sangen Frl. Sanier (Rczia), Frl. Gericke (Falime),

wie die Herren Woworaky und Krause (Hüon und Scho-

rasrnin) mit aller Auszeichnung. — „Fignro’s Hochzeit“ am II.

musste wegen Krankheit des niedlichen Cherubim in Schmidt’s

„La RioJe“ umgeändert werden, welche Oper von den Her-

ren Woworsky, Salomon und Krüger wio von den Da-

men de Allna, Gericke, Jnthmann uud Sanier wieder

bestens zur Geltung gebracht wurde. Auch für die Sonntags-

Vurslellung am 12. (raten Krankheitsfälle störend ein und es

war nur eine Misccllanea, bestehend aus dem zweiten Act des

„Barbier von Sevilla“, dem zweiten Act der „Regimentstochter“

(beide Acte mit Frl. Arlöt als Rosine und Marie) nebst dem
kleinen Ballet „Der Polterabend“ herzustellen.

Der Virtuose auf der Flöte, Herr A. de Vroye hatte iu

der vorigen Woche im Saale des englischen Hauses «in Con-

ccrt veranstaltet. Der glänzende Ruf, welcher dem Künstler

nicht allein von London und Paris, sondern auch von deutschen

Städten vorausging, halt« ein zahlreicheres Auditorium herbei-

geführt, als sonst Virtuosen bei ihrem Auftreten hier zu erlangen

pflegen. Wenn wir die Leistungen des Hrn. de Vroye beurthei-

lcn wollen, so glauben wir, ihnen das schönste Lob naebsagen

zu können, wenn wir behaupten, der Künstler weiss seinem

Instrumenta jeden Anflug von Monotonio zu rauben; sein Ton
ist rund und voll, dabei von einer wunderbaren Weichheit.

Eine gleiche Fertigkeit haben wir schon bei andereu Flötisten

gefunden, einen edleren, süsseren Ton, der zugleich von einem

poetischen Hauche beseelt ist, hoben wir noch niemals gehört.

Der Beifall des Publikums steigerte sich nach den Werken von

Weber, Bach, Gounod und dem Andanle von Mozart mit Quar-

tellbegleitung bis zum Enthusiasmus. Zum Schluss des Gon-

cer les gab Hr. du Vroye den „Cnrncval von Venedig41
in voll-

ster Bravour. Die Soiree wurde durch Frl. Amelio Münster
und die Herren Ehrlich und Dr. Bruns auf die vortrefflichste

Weise unterstützt. Von besonderem Interesse waren die Vor-

träge des Hrn. Ehrlich, unter welchen wir das G-moll-Prae-

ludiura und die D-dur-Fugu von Bach nennen. Der Kgl. Kam-
mermusiker Hr. Eduard Ganz hatte die Begleitung der Solo-

numincrn am Flügel übernommen und führte dieselbe mit der

ihm eigenen Geschicklichkeit ous. Herr do Vroye wird in die-

sen Tagen ein zweites Concert im Saale der Singacadeoiie

rnit verändertem Programme veranstalten. Bei der Anerkennung,

weiche $cino Leistungen in der Presse und bei dem Publikum

gefunden, ist ein Erfolg kaum zu bezweifeln.

Die neue Academie der Tonkunst des Prof. Dr. Th. Kul-
lak legte in einer öffentlichen musikalischen Aufführung Proben

ihrer Wirksamkeit ab, wie dies alljährlich zu geschehen pflegt.

Das Programm, welches der Director der Anstalt der Auffüh-

rung beigab, eu'liüll einen Artikel von Gustav Engel: „Ueber

das Wesen der Klangfarbe“, welcher io fasslicher uud populä-

rer Weise die Hauptpunkte des Helmholtz'schcn Buches: „Die

Lehre von den Toncrnpfinduogen“ berührt. Iu No. 35 des vo-

rigen Jahrganges d. Bl. ist bereits dieses Buch besprochen, wir

verweisen deshalb unsre Leser auf den genannten Artikel.

Die Anstalt zählte im verflossenen Jahre 104 Schüler, eiuo Zahl,

die von wenigen Conservatorien erreicht sein möchte. Die

Aufführung selbst stellte die Leistungen der Anstalt in’s glän-

zendste Licht. Wenden wir uns zuerst den Claviervorträgen

zu, so finden wir in ihnen jene innere Ruhe und Solidität,

welche den Pianisten Kullak, als ein solcher noch für die Oef-

fentlichkrit oxislirtc, so sehr auszeichnete. Die Damen der An-

stalt haben einen keineswegs weichlichen, doch reizend innigen

Anschlag und sollen wir irgend einer der Schülerinnen den

Preis ertheilcn, so würde ihn Fräul. Erikka Lie aus Christian!»

für den Vortrag des Chopinschen E - rnoll - Concertos erhalten,

II*

Digitized by Google



84

wi ewohl auch Hr. Bergeil in dem ersten Salze des Beethoven*

«eben Es-dur-Concertes, sowohl was Auffassung, als Technik

anbetriffl, Vortreffliches leistete. Ein Schüler aus der Compo-

silionsklasse des Hm. Musikdirector WO erst, Hr. Ad. MQn-
»ich brachte seine neue geistliche Ouverturo für Orchester zur

Aufführung. Die Arbeit dieser Ouvertüre ist eine vortreffliche,

die Wahl des Stoffes noch mehr tu rühmen; eine Schülerar-

beit wird stets des poesievollen Reizes entbehren müssen. Der

Componiat hält zu fest an deu Formen, ein freierer Aufschwung

scheint ihm unerlaubt. Gerade in einer kirchlichen Ouvertüre

vermissen wir diesen freieren Schwung gern, und so mag es

klar sein, dass die Ouvertüre als fertiges Werk, nicht als Schü-

lerarbeit auf! rat. Die Steigerungen einzelner Stellen bis zum

Eintritt des Chorales sind interessant, ebenso ist die Fuge gut

gearbeitet. Eid kleiner Schüler des Hrn. Grünwald, Emil

Gremm als New-York spielte eine Air variö von Vieuxtemps,

wenn auch nicht frei von M&ngeln, doch schon einen so küh-

nen Bogenstrich verralhend, dass die Zukunft das Schönste

hoffen lüsst Aus der Gesangsklasse des Hrn. Engel traten

Frl. Adelinde Braun und Frl. Anna Treibei auf. Die Erstere

bt bereits Concertsängerin und ihre Begabuog schon in diesen

BlAttern gerühmt worden, Frl. Treibei bt noch nicht so weit

vorgeschritten, verfügt aber ebenfalls Ober angenehme Stimm-

mittel. Möge die neue Academie der Tonkunst weiter forlblQ-

hen; möge es ihr gelingen, der Kunst die schönsten Talente

heranzubilden. d. R.

Correspondcnzen.
Parts, den 13. MArx 1664.

Mitten aus dem GewOble der Coneerte, mitten aus dem Ge-

wählt* der Operovorstellungeo schreibe ich Ihnen, ehr die Sai-

son ihrem Ende naht und nur noch magere Kost aufiuUscben

bst. Der Geist bst frisch empfangen und kaon ebenso frisch

Wiedergaben. UnlhAtig allein Ist eigentlich nur dis grosse Oper.

Me bat den „Moses" vor mehreren Monaten einstudirt und frletet

mit dieser Oper, wie mit Werken von Meyerberr uod llalevy,

Ihr Dasein, ohne nur an irgend ein neue# Werk zu denken, ist

io der AoadAmle ein Stillstand bemerkbar, so sind die anderen

Theater desto rühriger. Die Opera comlque macht mit alteo

Auber’schen und Adatn’schen Opern Wiederbelebungsversuche

uod studlrt dabei fleisaig an neuen Werken; eo gab man den

„Postillon von Loojumeau“ uod wird in wenigen Tagen mit

Mailtart’s Oper „Lara" bervorlraten. Noch grössere Anstrengun-

gen macht Carvalho im TbAAlre Lyriqua mit der neuen Oper

von Gounod: „Mireille", welche jedenfalls auch io den nächsten

zehn Tagen gegeben wird. W'arten wir ab, ob das Werk die

günstigen Gerüchte, weiche sieb Ober dasselbe verbreitet hnbeo,

rechtfertigt oder widerlegt, ob ee aicb nach der Seite des

„Faust" oder der „Königin von Saba“ neigt. Die italienische

Oper ist eigentlich erst seit Januar erträglich geworden.

Die ersten drei Monate der Saison waren ziemlich trostloser

Natur, und man merkte Bagler an, welche Mühe es ihm mache,

die Sache dorebzuführeo. Die La Grnnge ist Künstlerin noch

heute, wie früher, aber die Reihe der Jahre bat ihr die Stimme

geraubt, und die Sängerin von beule ist nur noch der Sohatteo

der SAngerin von früher. Jetzt haben wir drei SAogerinqeo hier,

die In voller BIQthe Ihres Berufes stehen, und eine vierte, die

wir neben diesen dreien gern io den Kauf nehmen; die ersten

drei sind Adelina PatÜ und Carlotla sowie Barbara Marcblalo,

di« Letztere ist Mme. Spezia, eine vollstAudige Ruine, aber

doch als Ruin« in dramatischer Beziehung bewuodernswertb.

Io gesanglicher Hinsicht will ich mein Uribeil unterdrücken,

jedenfalls ist als unter allen italienischen Primadonnen, welche

ich kenne, die grösste Schauspielerin, Dass die Marchisio'e

ihr Steckenpferd „Semlramla" rillen, brauche ich uohl kaum zu

erwähnen. „Semlremis" ohne Marchifiio's oder umgekehrt ist

nicht denkbar. Die Oper ist mit dem Geschwlsterpaare fest Ver-

wachsen, und io der Thst darf sich Rossiol bei den Damen be-

danken, eloes seiner schwächsten Werke zu solchen Ehren ge-

bracht zu sehen. Vor einigen Tagen bat CerloMa Marchisio di«

Gilda im „Rigolelto" gesungen und twar musikallsrb vollkom-

men, aber ohne den poetisehrn Hauch, welcher dieser Figur

nicht fehlen darf. Auf mich machte die Geaammtlelslung als

dramatische Gestalt gar keinen Eindruck uod erschien mir farb-

loser, als leb überhaupt für möglich gehalten habe, dass eine

SAogerin eine Bübornügur, die eo wirksam gezeichnet ist, ge-

stalten könne. Sehr erfreut war ich über das Wicderauftralen

Naudin's als Herzog von Mantua. Das ist doch eudlich wieder

einmal hier ein Achter Tenorklang mit grsuoden Mitteln und

musikalischer Bildung. Man merkte übrigens dem ganzen Haus«

an, ein wie lieber Freuod Ihm der Sänger Ist. Man begrüßte

ihn bei seinem Auftreten stürmisch und verfolgte die Leistung

mit dem höchsten Interesse. Naudin wird nur noch wenige

Wochen hier bleiben, da Ibo ein Engagement nach London ruft.

Von der übrigen italienischen Gesellschaft nenne icb Mario,

allerdings auch eine halbe Ruine, Delle Sedie und einen guten

Buffo Sealese. Voild tont! Die Coneerte haben sieb io der

letzten Zeit gehiuft und doch ist keines van allen diesen von

so hohem Interesse für Ihre Leser, dass ich Ihnen eine ausführ-

liche Mittheilung machen möchte. Das Quartett Lamoureux-

Cbevillard besteht noch immer, ebenso wie da« Dancla'sche

Quartett. Clavierspieler, Violinisten und BIAser geben Coneerte,

um sieh zu zeigeo, um zu glAoxeo und, falls es ihneu gelingt,

auch Geld tu verdleoeo. Zu den Clavierspielero, welche hier

ein Concert für eigene Reehnung gaben, gebürt auch dar junge

Fraoz Kullak, Sohn des dortigen Professors. Der junge

Künstler hat Taleot, Streben und darf bal weiterem Studium

eioer schönen Zukunft entgegeoseheo. Wenn loh von grösseren

Coocerten sprechen will, eo kann Ich damit nur die Coneerte

der Conservatorium-Gesellacbafl und dl« Coneerte populslres von

Pasdeloup meinen. Die Oireclioo der Cooservatorien Concerte

hat George Hainl io Folg« einer zwischen der Verwaltung uod

Tilmaot ausgebrocheoen Zwistigkeit übernommen, und man

muss dem neuen Dirigenten zugesteben, dass des loelilut unter

seiner Leitung wesentlich gewonnen hat. Das Orchester ist

energischer und feuriger, wo es eine Msssenwirkung gilt und ist

auch In dco Nuancirungeo freier. Das populärste aller lostitute

sind die Coneerte populslres von Pasdeloup im Cirquo Napo-

leon. Wenn der Gründer und Dirigent dieser Concert« auch

Manches tbut, welchem vlellelebtkeloe künstlerische Basis zu Grunde

liegt, wie er z, 8. Beethoven’« Septett von den drei Blaseinstru-

meuteo und sAmmtiichen Streichinstrumenten ausfübren lässt,

so sind doch «eine Verdienste um dm Pariser Geschmack nicht

zu leugnen. Der Professor El wart bal Im Verlage von Caetel

«Ine Geschichte dieser Coneerte erscheinen lassen, in welcher

er ausführlich die Gründung des Inslilutes, das Streben des Grün-

ders, sowie «Ammllicbe Programme der bis jetzt etattgebabteo

Coneerte bespricht. Das Buch hat einen lokalen Werth, mag

such für dieeeu oder jenen Musiker des Auslandes Interesse

heben, lodessen sind die kritischen Anmerkungen zu knapp

gemessen, als dass man ihnen einen höberm Werth beimeseen

könnte. Ebenso sind die Skizzen über Lehen und Werke von

Haydn, V\ eher, Mozart, Beethoven, Mendelssohn und Scbumano,

welche den Schluss das Werkes bilden, nicht für Deutschland
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berechnet, wo Jeder, der sieb für Musik lotercseirt, alles das

waiss, was El wart io dem Buche sagt. — Meyerbeer macht

Viel voo sich redro, wenigstens ist die „Afrieanerio" io aller

Leute Munde. Er labt ruhig und beiter, braucht Rossini, Rossini

besucht ibn, uod so leben ohne Neid und Missguosl twel KQust-

lergrössen nebeneinander, deren Jeder deo Andern gleieb schätzt

uod achtet, ohne dass Einer versuchen wollte, den Andern zu

verdunkeln. F. S.

Gotha, 6. Min.

Zum dritten Male blonrn wenig Woehen lat E. Langer!'*

neueste Oper: „Des Sängers Fluch", Text nach Ubland's be-

kanntem gleichnamigen Gedichte von unserem v. Meyeru (dem

Diebter der Sehauspirle „Schwerin", „Eugen", der Lustspiele

„Hol'a der Kuekuck", „Wie men tu einem Lustspiele kommt"

etc.), Ober die Bretter unserer Herzogi. Hofböhne, bei stets ge-

steigertem Interesse, von unserem musikveratAodlgen Publikum

durch lebbafleo Beifall ausgezeichnet, an uns vorOber gegangen,

und hat auf mich den bleibenden Eindruck gemacht, dass dieses

Operowerk am musikalischen Himmel als ein leuchtender Stern

nicht untergeben, sondern Io mildem Glanze fortieuebteo werde

Ib ferne Zeiten.

Zuvor fand die Anfführung der Lsogert'seheo, hier bezelcb-

nelen Oper Io Coburg statt, und, obaeboo dortige uompetenle

Musikriobter sieb darüber nur gflnatig ausspraohen, so muss leb

offen uad ehrlich bekennen, dass ich einen Theil des Lobes auf

Rechnung der Basen- und Vetterschaft stellte, welch« einem

Landsmsno — der Compoolst ist ein geborener Coburger — bet

Aufführung einer neuen Oper namentlich gern höher stellt, als

es vor dem Forum uopsrlbeiiseben Rechtes statthaft ist. So

erlebten wir erst im vorigen Jehre, dass eise hier zum ersten

Male zur Aufführung gebrscble Oper eines jungen, liebenswördl-

gen Cavaliere, des Grafen Gslternburg, „Auns voo Bretagne" ge-

nannt, ein wahres Durcheinander von Verworrenheit, eine musi-

kalische oUa potrida. eben weil der Verfascer ein liebenswürdiger

Mann im geselligen Umgänge Ist uod sich mit zahlreichen Freun-

den umgeben batte, von vornherein rühmend hervorgebobeo

wurde, während sieb später herausslrllte, dass au ganzen Mach-

werke auch nicht ein Stock gesunden Fleisches, noch weniger

Blut und Nerv vorhanden war, dass das Ganze, ein Erstlings*

Dilettantauwerk, verschwinden wird, so schnell es sufgetsoebt.

lu dieser vorgefassten Meinung habe leb mich aber gründlich

geirrtl Ich fand nieht nur Befriedigung, sondern such weit

inehr, als selbst das strenge Urtbell Ober solch’ eine deutsche

ToosobOpfung, wenn es befriedigt worden ist, mit dem Ausdruck

„Auerkeuoung tonkünsllerischer BefAbfgung" bezeichnen mag;
Ich fand, dass E. Langer! ein Werk geschaffen bst, welches deo

besten neuen deutschen Opern an die Seite gestellt werden kann
und bleibenden Warth durch geniale Auffassung und kunstvolle

Ausführung in sich scbliessL

Der Componist, ein junger Mann von 26 Jsbreo, bst sineo

Weg betreten, auf weichem er bald Anerkennung erwerben wird.

Ich müsste zu weit In’s Detail eiugeheo, wollte ich all’ das

SchOoe, was Langer! sowohl In harmonischer als in melodischer

Beziehung geschaffen hat, zergliedernd hier bervorbebeo. Ein-

zelne ToastQcke sind wirklich elassiseb. So ist Eifried’a „Lied,

das, gottergeben, Walballeos Wunder prlts" im 1. Act 1. Scene,

Ells's Lied „In der Seele tief verborgen" im 1. Act 5. Seene,

der frauenebor „Holder Mond, den Elfeorelgen", 2. Act 3. Scene,

Elfrled’s Romanze „Du frommes Lied, o du mein Weh" im 2. Act

4. Scene, mit dem Refrain der Ella, Giselia uod der Frsuenchor

„Dann fühl' ich, dass leb träume kaum“, ferner Ella'a Gebet im

3. Aot 8. Scene „Götter, suf leichtem Gefilde“, und, überrasobend

aebön in charakteristischer Nuanclruog, der Feslmarsoh, ein

Prachtstück. Welche» besser wohl aus wenig Federn erster deut-

scher Toomaister balle hervorgrhen köunen, hervorzuhebeo als

elu Schmuck, eine Zierde gediegener, Inneren Wertbes voller,

deutscher Musik*? höpfuog.

Vor Allem befriedigt die Elubeit des Gusses die Herzen ver-

ständiger Hörer. Es ist keiu Stückwerk, keine Mosaik, schillernd,

aber sich verwischend, und weun auch für den Augenblick blen-

dend, doch mit der Zell dem Auge webe Ihueed und es ver-

letzend. Wis die Haudiung würdevoll, einfach und doch io poe-

tischer Färbung sich fortbewegt, von der ersten Scene bis zum
Schlüsse und kein pomphaftes Beiwerk, nicht zur Sache resp.

nicht zur Haodluog gehörig, hierbei iu Autoritit gesetzt, hervor-

gesucht wird — so würdevoll, einfach und io poetischem

Schmucke hat Laugert seine musikalische Composilion entwor-

fen uod als eiogloglicb such In die Herzen von weniger Musik-

versläudigeo gemacht. Ich habe das Vergnügen gehabt, zu ge-

wahren, dass ganz ungebildete Hörer sieb von der Langert’scben

Musik fesseln liessro, Leute, welche eigentlich nicht denjenigen

Bildungsgrad besitzen, welcher zur Auffassung einer Oper erfor-

derlich ist; sie liesseu sich fesseln von der Reinheit, dem Idealen,

welches überall seine Macht ausübt. (Jod eben dadurch bin leb

tu der Ueberzeugong gelaugt, dass „Des Sängers Fluch ' fort uod

fort sieb Bahn brechen und auf allen deutschen Bühnen mit

Beifall gegeben werden wird, da man, um über deo Erfolg eiues

Operowerk« bestimmt entscheiden zu köQtieo nicht nur das aus

den Kreisen gebildeter Muaikveratändiger bervorgehende Urtbell,

sondern auch die vos popnli insbesondere berücksichtigen muss.

Sehr befriedigend wirkt der Schluss der Oper. Mit Donner-

schlag und Blitz sinkt der Köoig zusammen nebeo seinen Frauen;

die Soene verschwindet, verwandelt sieb aber In eine Öde Heide-

Oficbe, auf Welcher nur eine, an halbverfallener Säule lehnende,

zerbrochene Harfe sichtbar Ist. Es rauschen Wiodeslaute über

die Haide, aus der Harfe Saiten aber klinget Eifried's Lied

leise hervor I

Der junge Compootat wurde, bei früheren Darstellungen zu-

gegen, stets geruleo und fast jede Scene mit rauschendem

Beifall ausgezeichnet. Wie sehr das Publikum aber den Werth

dieser Oper zu schätzen weise, erkennt man so dessen zahlrei-

cher Gegenwart und deo stets gefüllten Räumen, obaeboo die

Oper in so kurzer Zelt wiederholt gegeben worden Ist.

Nur weoig lies» die Aufführung hier zu wünschen übrig.

Chöre und Orchester — beide tbatco, wie in der Reget, ihre

Schuldigkeit — schienen von besonderer Vorliebe für das Werk
bewegt. Ganz vortrefflich saug Frl. Garthe die Partie der Ella

uod Frau Saemann de Pa 6z die Glsella; Herr Reer (Elfriedl

erquickte durch das Metall Seioer Stimme uod es wurde sowohl

der König von Herrn Grlebsl als der alte Sänger von Herrn

Abt In befriedigender Weise repräseotirl, wenn auch Herr Grie-

bel elu talentvoller, strebsamer Künstler, weniger Io der Opera

teria sieh io seinem Fahrwasser befiudet uod Herrn Abt'« Lei-

stung als Figaro, Fuögos oder Leporello mir lieber Ist, wie die

als alter Sänger.

Wenn, wie verlautet, der Verlag der hier besprochenen Oper

In die Hände einer grossen Muslkhendlong übergegangen ist, so

erfreut mich solches sehr uod glaube ich nicht zu irren, wenn

Ich Voraussage, dass „Sängers Flueh" io kurzer Zeit ein« Wan-

derung über alle Bübaen machen und auf selbigen einen sicheren

und testen Halt finden dürfte. C. Lpt.
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Nachrichten.
Bf rlln. Dr. Hans v. BQ low isl nach St. Petersburg abge-

reist, um die leisten Saison-Coocerte der philharmonischen Ge*

Seilschaft zu dirlgiren und sieb eelbat ela Piaolal hören zu lassen.

Leipzig. Am 26. Februar veranstaltete der Riedel’srhe

Verein eine gelalllebe Mueikanfföbrung, bei der wir folgende

Werke zu GebOr brkamen: ..Dt profundir

*

von Clarl, „Magulß-

cat“ von Seb. Baeb, „Christuacht“ von Bronaart and Km. Bach’s

„Heilig“. Die Soll hatten Frau Prof. Dr. Reet am, Frau Julie

Pllosob-Orwil, Frl. L. Lesalak, Herr Schild eua Solothurn

und Herr Weis 9 aus Dresden Qbernommen. Die AusfQhruog

sAmmllioher Chöre war, wie man es bsl diesem* Vereine schon

gewohnt ist, eine lobroswerthe.

— Das 19. Aboonementaconeert im Saale des Gewandhau«

aea brachte: Ouvertüre zu „Fidelio“ voo Beethoven, Violioeoocert

von Beethoven (vorgelragen von Joseph Joachim); ihm folgte

Cherubim’« Ouvertüre zu „Medea“, der sich die Sinfonie ronoer«

taute von Mozart anscbloss, welche diesmal voo den Herren

Joachim und Concertmeister David (Viola) execullrt wurde.

Deo zweiten Thell des Coocerts bildete Franz Schubert'« Ciavler-

Duo, Op. UO, durch lostrumentirung von Seiten Joachim'«« zur

Sinfonie gemacht.

Stufiger!. Zu den genussreichsten Coocerten dieser Saison

müssen wir unbedingt das am 1. Mürz stattgehabte 8. Abonoe-

maotaconcert der KOoigl. Hofcapelle rechnen. Nicht nur war die

Wahl der ürohesterslücke (Manfred-Ouverture von Schumann,

Passacaglia voo Seb. Bach, meisterhaft von Esaer instrumenlirt,

und G-dur-Sinfonie von Schubert) eine durchweg glückliche, son-

dern auch die AuefQbrnug derselben eine deo hOehsteo Anforde«

rungeu entsprechende.

Mainz. Am Donnerstag fand die erste Wiederholung von

Schmidi’a „Lafteole“ mit unvermindertem Beifall statt; die am
29. v. M. aogekändigte zweite Wiederholung von Genae’e „Rosita"

musste wegen plötzlicher Heiserkeit dea Hrn. Hahn unterbleiben.

— Die erledigt gaweaeae Stelle eines Dirigenten der Lieder-

tafel lat wieder besetzt, die Wahl unter etwa 60 Bewerbern fiel

auf Hrn. Lux.

Jena. Die beiden letzten academisehen Concerte gehörten

zu den interessantesten der Saisoo. Dae sechste Coneert brachte

die gaoze Musik zu Shakespeare’a „Sturm“ voo Tauber! und

D-moll-Suile von Lachner. Im siebenten Concerte börlen wir

die SAngerin Frl. von Facius voo Berlin und den Violinisten

Herrn Listemann aua Rudolstadt, ln Frl. von Facius lernten

wir eine sehr gut geschulte SAngerin mit einer lieblich wohllau-

tenden Stimme uod der nobrlsteu KlangfArhung kennen. Gaoz

besonders gelangen ihr die LledervortrAge, zu denen sie auf Ver-

langen noch ein italienisches Volkslied hinzufügte. Die meister-

liche Conoertarle wurde ebenfalls mit grossem Verständnis« und

KtnpQaduog vorgelragen , obschon allerdings die wahre und

eigentliche Wirkung dieses Acht dramatischen Stückes nur mit

einem sehr vollen und mächtigen Stimmmateriai erreicht werden

wird. Der Geigenvirtuose Herr Listeman gebietet Ober eine sehr

bedeutende Technik und einen grossen uod breiten Ton; er be-

rechtigt noch zu bedeutroden Erwartungen. — Die beiden Or-

chesterwerke waren: die „Hamlef’-Ouverture (neu) von Gade und

A-dur-Sinfonie von Beethoven.

Wien. Nach der letzten Vor»tell«Dg des „Propheten“ em-

pfand die Directlon die Nothwenigkeit, der Fr. Fabbri-Mulder

die Partie der Bertha zu Qbrrgeben, welche dieselbe am 0. d.

zum ersten Male seng und damit einen colossalco Triumph feierte.

Abgesehen voo dem reichen Stimmmateriai, das dieser Kflnsllerio

zu Gebote siebt uod der technischen Beherrschung der ganzen

Partie, verstand ea diese Gesangscalebritit, ihrer Laiatung ein so

cchöues lind wertbvollea Relief zu geben, dass eie mit wenigen

Ausnahmen eile übrigen Rrprfisentaulinoco dieser Partie tief In

Sehalten «teilte. Ihre Berthe war eia vollkommen fertige« uod

meislerhslt ausgearbeileles Bild, das nicht nur io der Anlage,

Farbenmischung und Auffassung, eonderu auch in der Staffage

voo bewunderungswürdiger Genialität Zeugnis« gab. Mit wahr-

haft künstlerischem Geschmack« steigerte sie von Act zu Act deo

Effect, der io der grossen G-dur-SoIoscene im Duett des vierten

Actes seinen Culminationspuakt erreichte. Nicht minder gross-

artig war ihre Mitwirkung im Terzett des fünften Actes, io dem

sie durch den glockenreinen Anschlag eines einen wunder-

bareo Effect erzielte. Das sehr zabreicb ' anwesende Pu-

blikum, «lern die küuslleriaohe Vielseitigkeit dieser SAngerin im-

mer mehr vor die Augen tritt, zeichoet# Frau Fabbri mit demon-

strativen Beifall uad Hervorruf aus, ein Fingerzeig für die Direclioo,

wie aebr sie Unrecht gelben, diese ebeu eo gebildete ale fleiiaige

Künstlerin nicht aufs Neue zu gewinnen. FrAul. Deatio sang

am zweiten Abende die Fides mit eatschiedcn günstigerem Er-

folge, sie hatte mehr Ruhe uod Sicherheit gewonnen uod brachte

einige Stellen zur Geltung. An de re Leistung war nicht gleich-

««Aasig zufriedenstellend. Die drei W'iedertAufer und Graf Ober«

thel drängten den Propbeteo und seine Mutter stark io Schatten.

— Wie eine heute eiogetroffeoe telegraphische Depesche

aus Wiesbaden mitlheilt, ist Dir. Salvi dort angelangt, um die

dortige Primadonna Frau Bertram zu hören. Frl. Liebbardt,

welche wieder vollkommen bergestelil, wird am 13. d. als Che-

rubim vor dem Publikum ersebeioeo. Ihr Ausscheiden aus dem

Verband« dea Hofoperntbeatera steht fest.

— Im Csrltheater wird Cooradin’s Oper „Goliath“ mit Tr e u

-

mann, Groia, Frl. Marek und Frl. Fischer nach Ostern iu

Scene gehen.

— Bei der zweiten Soiree des OberstkAmmerers Fürsten

Auersperg spielte der Kamraervirtuee Rudolph Williners seine

neuesten ungarischen Rhapsodien und Idyllen. Der berühmte

Künstler wurde auf da« Ehrenvollste ausgezeichnet. Er ist uach

Prag abgerelal, wo er zu mehreren Uofcoocerten bei Sr. Majestät

dem Kaiser Ferdinand geladen wurde. Von Prag wird er sich

nach Leipzig und von da nach der Walachei, wo er für ein«

Reibe von Concerten unter den glänzendsten Bedingungen enga-

girt wurde, begeben.

— Treiber ist auf der Durchreise hier eiogetroffeo.

Für die nächste Wiutersalson wurde dieser vorzügliche Pianist

voo deo philharmonischen Vereinen io Hamburg, Bremen, Cöln,

Aachen, Düsseldorf eogegirt.

— Zellner's erstes historisches Coneert war von dem briJ-

laotesleo Erfolge begleitet. Sowohl der Concertgeber wie die

milwirkenden Künstler wurden wiederholt auf das Beifälligste

ausgezeichnet, Seine zweite „historische Production Qodet am
Ostermontag slntt. Am 12. d. veranstaltet Zöllner eine Ähnliche

Soiree io Prag.

— Sehr interessante Programme beben der Harfenvirtuose

Zamerra uud die Pianistin Stadler für ihre Coocerte zusam-

mengealellt. Am 13. d. Undel das letzte philharmonische Coneert,

womit die eigentliche Coucerteaisoo ihren Abschluss erhält, statt.

Beethoven’« „Leouoren''-Ouverturt-n No. 1 uud 2, dann dessen

neunte Sinfonie bilden di« Hsupifacloren des Programms. In dem
zweiten und letzten Coocert der Frau Bockholz-Faikoni wird

dar Pariser Pianist Ritter eich hören lassen. Derffel girbt

sin 12. d. «ein erstes Conoerl. In der Cbarwoche linden einige

geistliche Concerte alalt.

Rotterdam. Carlotta Patli bet hier, wie in genz Holland,

gesungen und slOrraiscben Beifall gefuudeo. Nicht minder in-
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teressirlen die Vorträge der Herren Laub, Laraoury undjaell.

Der Säoger Mer ehest ist übrigens für mehrere Wochen der

Compagnie des Herrn U II mann verbunden.

— Die deutsche Oper hat den Freischütz , Trovatore" und

Gluck's „Alceste" gegeben.

— Am 29. Februar wurde zum Bcncßze der Frau Thereao

El linger die Oper „Faust" gegeben, in welcher statt Fräulein

Weyringer diesmal Frau Ellinger die Margarethe sang.

Brüssel. Neu einatodirl wurde im Tbddter de la Monnale

eioe Oper von Gevaerl: ..Quenlim Durward“ gegeben und erfreute

sieb eines entschiedenen Erfolges.

— Roger ist abgereiat und Berlrend, welchen man he-

reits Io Italien glaubt»*, wird in Kurzem zum dritteo Male wieder

ersebeinen. — Das Conservatorium hat sein drittes Concerl ge«

geben. Zur Auffahrung gelangten: Ouvertüre zum „Sommer*

naobtstraum“, Sinfonie Pastorale und Bruchstücke aus „Judas

Maccahflua". — Die Gesellschaft „Philharmonie" gab ihren Mit*

gliedern eine musikalische Festlichkeit von hohem loteresse.

Auf dem Programme ßgurirton die Namen: Braaaln und Ser-

vals. Der Erslere sollte eia Concert von Beethoven vorlrageo,

spielte aber aus unbekannten Gründen Composltionen von Mo*

aebeles und Liszt. Servals spielte eine Opernfsntasie und den

„Garneval von Venedig**.

— Die Regierung bat dem Compooisten Pierre Benolt zur

Aufführung seiner Werke den herzoglichen Saal zur Verfügung

gestellt. Das Concert soll am 20. März Mittags mit grossen or-

chestralen und vooalen Massen stallfinden.

Paris. In der Acadtmie Imperiale war ausser den Repertoir-

Opern für diese Woche auch die neue Oper von Boulanger: ..Le

doettur Magnat" nngeaelzt. Mlle. Sax lat von Lyon xurückge*

kehrt. — Die komiacbe Oper giebt „Lslle Roukh", bia endlich

Malllarl's Oper „Lara" zur AoffOhruog kommen wird. — An der

italienischen Oper Ist der Tenorist Reichardt engogirt worden,

um io „Mathilde dt Chabran“ zu Bingen. Es ist ziemlich zwei*

felhaft, ob man ihm noch andere Partiten anvertrnuen wird.

— Das fünfte Coaservatoriumcoocert brachte: F-dur-Sinfonle

von Beethoven, Bruchstücke aus .Joseph", gesungen von Mlle.

Dorua, Warot und Buaaioe, Concerlatück von Weber, Ari«

aus den „Abencerrsgen", Sinfonie G-moii von Mozart.

— Daa Programm dea letzten Concert poputaire enthielt:

Sinfonie B*dur von Haydn, Aliegrctlo aus der F*dur*Siofonie von

Beethoven, Suite In D-dur von Franz Lachner (zum ersten Male),

Aodante von Mozart und Ouvertüre „Leonore" No. 3. — Am
Charfreilag veranstaltet Pasdeloup ein groaaea geistliches Con-

cert mit Chor und Orchester. — Die Beethoven*. Mendelssohn*

und Haydn-Feste Roden am 3., 10, und 17. April statt.

— Die Schwestern Marcbislo, Gardoni und Agnes!
singen in einer Privat*Auffübrung bei dem Grafen Piliet die Soli

in der neuen Messe von Rossini. Der Chor des Conservaloriums

ist dabei tbStig, das Orchester wird durch eine Orgue Alexandre

und zwei Claviere ersetzt.

— Die Commission der von Adolphe Sax ausgeschriebenen

Concurreuz für Composition ist zor Prüfung der eingelaufeneo

Werke geschritten. Die Commission besteht aua Georges Käst-

ner, General Mellinot, Ambroise Thomas. Clapissoo, Felicien

David, Limnander, Eiwart, Emile Jonas und Jules Simon.

— Arbsn hatte am 12. März in den Sälen des Casino seiu

jährliches grosses Fest veranstaltet, dessen Programm sich, wie

stets, durch Reichhaltigkeit auazeichoete: u. A. eine neue Coo-

cert*Ouverture von Josse, eioe Thalberg’srba Clavier - Fantasie,

den ersten Fsckeltanz von Meyerbeer, eine Cantate von Coostan-

tin: David Rizzio und einen neuen Galopp von Litolff: „Orgie

out En/ert”. Arbsn selbst spielte die Variationen Ober den „Car-

neval", ferner liess er seinen neuen Concert - Walzer: ..Echo de

berlin" hören.

London. Gyn, der Direotor des Coveolgardentlieaters, war
in Paris und hat seine Truppe für die nächste Saison folgender-

maassen zussmmeogeslellt: die Damen Patli, La Grus, Luccs,

Bai tu, Frlcci, dell'Agnese, Nanlier-Didier, Tati, Ruderadorff und
TagliaRco, die Herren Tamberlick, Mario, Naudio, Wachtel, Neri

Baraldl, Graziani, Ronconi, Ciampl, Atrl, Capponi, Dr. Schmid,

Lucceai, Roaai, TagliaRco, Colon -sc. Daa Programm wird

nächstens veröffentlicht werden; so viel eteht fest, dass der

„Nordstern" zur Aufführung gelangen soll und zwar mit der

Lucca und Faure in den Hauptrollen.

— Die Sacred Harmonie Society bat am II. März io Exeter

Hall unter Costa 's Leitung den .Judas Maccaböus" aufgeführl.

Unter den Solisten befanden sich Mine. Rudersdorff, Sims
Reeves und Saotiey.

— Das letzte Montagscooeert brachte: Oclett von Mendels*

aobii, Sonate In Es (Op. 81) von Beethoven, Streichquartett in C
von Beethoven und Trio in G von Haydn, ausserdem Gesang*

vorlrige der Mme. Lemmena S herington und des Ilrn. Sanlley.
— Nadaud, ein vortrefflicher Geiger, ist plötzlich am

26. Februar geatorben. Er kam 1825 nach England und wurde

Vorgeiger im damaligen King’e Theatre (dem jetzigen Majestät«.

Theater). Der Balletdirigeot war nicht zur rechten Zeit einge-

troffen und Nadaud kam an aeine Stelle, zeigte eich in derselben

ao tüchtig, dass er dieselbe behielt. Damals war er erat neun-

zehn Jahr alt. Er erhielt den Auftrag, eioe Ballelmuaik zu com*

ponireo, welche auaserordenllicbeu Beifall fand. Er blieb im

Majestätslbeater, bia Luiulay seine Direolion niederlegte und

ging dann an daa Covcntgardentbester, wo er unter Costa’

s

Leitung bis an sein Ende thätig war.

Turin. Man bereitet am Teatro Regio die neue Oper von

Potrella vor; der Stoff der Oper ist dem Drama von Octave

Feuillet: ..Dalila" entnommen und von eioem der besten Italie-

nischen Librettisten, Giovanni Peruzcini, bearbeitet worden. —
Ferrari, der Schöpfer des „Pipelet“ und dea „Menestrello", ar-

beitet an einem Werk«: ..ll Gadelto di Gatcogna". welches im

nächsten Frühjahr am Theater Victor Emanuel io Scene geben soll.

Molland. Unter der Leitung eines juogen Schülers von

Mercndante, Adolfo Noseda, Roden teil einiger Zelt klassische

Concert« statt. Das Programm des letzten dieser Concerle ent-

hielt: Sinfonie C*moll von Beethoven; Ouvertüren zum „Freischütz,

Ali Baba“ und „Figaro’s Hochzeit", sowie eioe tympkonie fanta-

tliqut von Noaeda.

Florenz. Am Teatro Pergola beschäftigt man sich mit der

Elosludtruug der Auber'acben Oper „Haydee“.

Lissabon. Die Primadonna Roaa da Vriea bat zu ihrem

BeoeQza die Norma mit ausserordentlichem Beifall gesungen.

Der Tenorist Capponi stand ihr als Polliooe io genügender

Weise zur Seite.

Petersburg. Dia „weisae Dame“ am Th&ltre Italien hat

sich hier keinen dauernden Platz zu erringen gewusst. Scbold

tragen die vom Kapellmeister componlrteo Karitative, welche die

Stelle des pikanten Dialogs vertreten sollten. Io der Oper fanden

Calzolari und Mme. Beruardl verdienten Beifall. — ln der

russischen Oper bat „Martha“ mit oeuvertheilteo Rollen den

grössten Beifall gefunden.

Bombay. Der Pianist Charles Wehle und der Cellist Feri

Kletzer haben hier ihr erstes Concerl gegeben.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.
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Im Verlage von J. P Bachem in Cöln isl so eben erschie-

nen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die katholische Kirchenmusik
nach ihrer Bestimmung and damaligen Beschaffenheit dargestellt

TOD

Albert Gereon Stein,

Pfarrer zur h. Ursula, gew. Gesanglehrer am erzbischöflichen

Klcrical-Seminar in Cöln,

Heraasgeber des In mehr als 115,000 Exemplaren verbreiteten

Gölalicben Gesang- and indachtsbnehes-

136 Seiten 8. Preis: elegant broschirt 15 Sgr. (54 Kr. rh.l

Diese auf die Erfahrungen mehrerer Jahrzehnte basirte Schrift

eines Mannes, der nicht bloss als Autorität im Fnche der Kirchen-

musik, sondern auch als gründlicher Kenner der weltlichen Musik

anerkannt ist, verdient die grösste Aufmerksamkeit von Seiten aller

derjenigen, welche sich für diese gegenwärtig wahrhaft brennende

Krage interessiren, um so mehr, als sich darin die grösste Ruhe

und Leidenschaftslosigkeit mit gründlicher Sachkenntnis« verbindet.

Der Standpunkt des Verfassers ist durchaus kein extremer, und

seine Vorschläge dflrften die rechte Mitte einhalten.

NoTaseodang No. 2.

von

C. F. W. Siegel in Leipzig.
Ttilr. Sgr.

Abt, Fr., Drei Lieder für Sopran oder Tenor mit Piano-

forte, Op. 204. No. 1—3 i — 15

Dieselben für Alt oder Boss mit Pianoforte, Op. 264.

No. 1-3 ä — 15

— — Zwei zweistimmige Lieder mit Pianoforte, Op. 265 — 16

Egghard, J, La Polka des Marionettes p. Piano, Op. 155 — 20

Mon pelit oiscau! Bluette pour Piano, Op. 156 . — 14

La tetc du Village. Danse des paysans pour Piano,

Op. 157 - 15

— — La Gondoliere. Morceau de Genre p. Piano, Op. 162 — 14

Le petit Tambour. Petite Marche milit p. Piano,

Op. 168 - 16

Graben-Iloirmann, Chanson-Mazurka p. Piano, Op. 64 . — 15

Krog, Ü., Blätter der Erinnerung. Drei characleristisehc

Clavierstücke, Op. IttS. No. 1—3 12}
Muhe, W., Bacchanale pour Piano. Op. 83 .... . — 20

— — An bord de la Mer. Nocturne pour Piano, Op. 84 — >5

.Mozart, W. A., Sonaten für Piano, No. 20 - 17}

Nova-Sendung No. 2.

von

ED.BOTE & G.BOCK
(E. Bock). Königl. llofmnsikhmidlung

in Berlin u. Posen.
Thlr.Sgr.

Ammon, E., Op. 2. Nationaler Mazurka für Pianoforte — 10

BerJioz, lleclor, Bdatrice nnd Benedict, Oper in 2 Acten.

Ouvertüre — 22}

No. 8. Duo-Nocturne: „Warum der tiefe Seufzer44 — 20

Bial, R.. Op. 2. Damen-Souvenlr-Galopp mit Keler-B41n,

Op. 30. Sophie-Polka für Orchester 2

Op. 2. Damen-Souvenir-Galopp für Pianoforte

Bilse, B ,
Op. 27. Jubiläums -Marsch mit Josef Gnngl,

Op. 175. Die Antilope, Polka fflr Orchester ....
— — Op. 27. Jubiläums-Mnrsch für Pianoforte ....
BQ low, llans de, Op. 17. Souvenir de l'Opera: „Un ballo

in Mäschern“, Opera de Verdi, Morceau de Cour pour

le Plano

7]

2 -
- 5

1 —
Sämmtlirliu an gezeigte Musikalicn sind zu beziehen

Drossel, Richard, Op. 3. 6 Lieder (Trinklied. — Ihr lie

ben Lerchen. — Mein Schatz ist ein Jäger. — Zigeuner-

lied. — Ihr Geburtstag. — Nachtriumeud) für eine Sing*

liintne mit Pianofortebegleitung

Fritsch, Paul, KujaWiens- Marsch über ein slavischc

Thema für Pianoforte

Gounod, Ch , Margarethe (Faust)

No. I0,e» Couplets „Rlümlein traut“, transponirt

nach As-dur

No. 2IA. Soldatenchor, arrangirt für 4 Männer-

stimmen (a capclla) vom Componisteu. Parti-

tur und Slimmeu

(rahn, W., Op. 0. Mau nicht reden! Polka für Pfte.

Op. 10. Erinnerung an Thorn, Mazurka für Pfte.

Gumbert, F., Op. 101. Sehnsucht, mit Benutzung einer

Melodie von OUo Nicolai, für Altstimme arrangirt

Gungl. Josef. Op. 197. Abschied von München, Walzer

für Pinnoforte arrangirt

— — Op. 197. Dasselbe zu 4 Händen arrangirt

Uaserl, Rod , Op. II. Priire- Miserere et Romanee de

1‘Opdra: ,11 Trovatore“ de Verdi pour Piano .

Hertel, P , Op. 69. Quadrille aus dem Ballet: „Morgano'

für Orchester

— — Dieselbe för Pinnoforte allein

— — Op. 70. Ungbaresc und Csardas aus demselben Bai

let für Pianoforte

Keler-Rela. Op. 30. Sophie-Polka für Pinnoforte , .

Kunze. Jean, Op. I. Grande Polka di Dravuura pour

le Piano .

— — Der Einsiedler, für eine Sopranslimine mit Pltcbcgt,

Lauge, Gustav, Op. 14. Glöckrhen-Mazurka für Pfte.

Lorenz, Albert, Op. 210. Damen-Polka für Pfte. arr.

Mayer, Emilie, Op. 18. Sonale (A-moll) für Pianoforte

und Violino

Palme, llndolph, Op. 4a. Stenographen-Lied „Der Mai

mit seinen Wundem“ für 4 Männerstimmen. Partitur

und Stimmen
— — Op. 4b. Dasselbe für eine Singstimme mit Piano-

fortebegleitung arrangirt

Patti, f'arlotta. Gesänge.

No. I. Mnzlo, C, Die Nachtigall, Arie , . ,

„ 2. Carlotla Patti, Bravour-Walzer

„ 3. Schottisches Nationnllied

Pflügt, Viel., Edler v., Fasrhingsträumc, Walzer f. Pfte.

Rhin, Faustine del. Die Frühlingsrose, für eine Sing-

stimme mit Pianofortebegleitung .

Schlösser, Ad., Op. 59. Grand Duo surl'Optra: „II Tro-

vatore“ de Verdi pour le Piano A 4 mains . . .

— — Op. 71. Rondo des Ptcheurs, Seine caractiristique

pour le Piano

tslebmann, Fricdr , Op. 47. 6 Lieder für eine Alt- oder

Barytonstimme mit Pianofortcgcleitung.
i Wohl waren

es Tage. — Der Mond ist aufgegangen. — Am leuch

tenden Sommermorgen. — Mein Liebchen, wir sassen

beisammen. — Das verlassene Mägdlein. - Bei Dir!)

Tauber!, W., Ouvertur« zur Oper: „Macbeth“ f. Orch.

WOerst. Richard. Op. 43. Das kranke Kind, Ballade IQr

eine Mittelslimnio mit Pianoforlehegleitung

Collection des Oeuvres classiques et modernes.
ltamcau, J. Pli-, 4 Piercs caracterisliques pour le Piano

(le Rappel des Oiscaux. - L’Egyticnnc. — Le Tambourin.
— Menuett), Revue et corrigic par Krigar 5 Bg.

Yradler, Ay Chiquita, Spanisches Volkslied (gesungen von

FrE Dösiräa Artöl) mit deutschem, französischem und
spanischem Text für eine Siugstiniine mit Pinnofortehegl. 2 „

durch Ed. Bote & G. Bock in Berlin und Posen.
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und wo er ihr mil grosser Begeisterung, mit den Worten

..Gott allein’ die Ehre”, die glänzende Aufnahme beschreibt,

welche der Oper bei dieser ersten Aufführung zu Theil

geworden. Vielleicht — sogar höchst wahrscheinlich —

-

galt der Enthusiasmus dem Componisten und nicht dem
Werke, und die Oper blieb bei der Wiederholung teer. —
Doch dio späteren Briefe Weber’s sprechen nicht davon,

sie drücken nur den heissesten Wunsch der Rückkehr nach

Deutschland, die Klagen über das Klima Englands, über

Ermüdung, Abspannung u. s. w. aus — sie enthalten man-

ches \Vort der Todesahnung — Weber war brustkrank —
aber sio bieten keinen Anlmllepunkt für diu Behauptungen

Berlioz’» •). Die beiden Aufsätze über „Abu - Hassan” von

Weber und „Die Entführung im« dem Serail* von Mozart

scheinen uns die wenigsten gelungenen; wir können zuerst

nicht wie Berlioz dio letztgenannte Oper als eine „Jugend-

arbeit betrachten (Bcflioz meint, Mozart habt sie vielleicht

in seinem siebzehnten Jahre geschrieben; bekanntlich fällt

sio in der Zeit, wo er um Constanze Weber freyte); sie

enthält eine Föllo meisterhafter, fertiger Züge. Wir kön-

nen nicht in das Urtheil über die Partie des Osmin mit

einstimmen, da auch Wagner, gewiss kein unbedingter An-
hänger Mozart'», sie für das anerkennt, was sie isl: für

eine vom grossen Genie zeugende Conception.

Wir übergehen nun die kleineren Abschnitte, sowie

den Brief aus Baden-Baden, der offenbar nur ein mit geist-

reichen, die Musik betreffenden, Bemerkungen gepaartes

Comptimenl für Herrn Bennzet**) ist, und wollen nur den

längeren Aufsatz über „Wagner und die Zukunftsmusik41

erwähnen, der in seinem Anfänge, d. h. in allen Anelysen

der musikalischen Production, ganz vortrefflich ist, dagegen

in seinem Ende, wo Berlioz eine Art von GUmbcnsbckennt-
niss ablegt, uns zu feuülelonistisch. mehr auf geistreiche

Einfällo zngespittt, als auf griindlictie Prüfung ausgehend,

und dem Ernste der Sache zu wenig entsprechend erscheint.

Man kann Ober die Musik der Zukunft urlheilen, wie

man will, so leicht obzufertigen ist sie nicht, und wenn
ein berühmter Kapellmeister, aus dessen Munde wir einst

die Werte vernahmen: „So lange ich an diesem Pulle di-

rigire, kommt keine Wagner’sche Oper darauf*
1

, drei Jahre

später den „LoUengrin” zu seinem Benefiz wählte, so ist

ein aolciies Factum, welche Beweggründe auch dabei

vorwiegend gewesen, immer ein Zeichen der Zeit. Halle

Wagner in Paris nicht durch seine Reclamo gegeD dio

Reclame die Leute von vornherein gegen sich aufgebracht,

ho wäre sein „Tannhäusor”, wenn euch uie eine Kossen-

Oper. aber doch nicht in gehässiger Weise beseitigt ge-

worden. Aber Wagner hat vergessen, dass dio Franzosen
nicht so gelehrig sind, wie die Deutschen; unter diesen

ftiebt es eine Masse gebildeter Leute, die, wenn man ihnen

nur oft zurufl: „Wem dies oder das nicht gefällt, der ist

ein Esel!“ sich zuerst verblüffen fassen und welche dann,

uro als unabhängige Leute zu erscheinen, dasjenige in den
Himmel erhoben, was ihnen im Grunde missfällt — denen

nichts so sehr imponirt, als die Frechheit, sei es in den

fteolamen, in den Theaterzeilungen, in philosophischen oder

in anderen Systemen — die Franzosen jedoch wollen gekö-
dert seio, sie lassen sich Vieles gefallen, aber es muss sich

ihnen auch in gefälliger Form aufdrängen, und dio hat

Wagner in seinem Gebahren nicht gewählt; dies sollte

einen Mann wie Berlioz, einen so hochbedeulenden Gompo-
nislen, einen so tiefen Kenner der Kunst nicht veranlassen,

*) Wir wollen hier nicht unerwähnt lassen, dass zu den Per-
sonen, welche die „Kuryaulhc 14 sehr ennuyant fanden, auch die-

selbe Madame Malibran gehörte, die bei dem Finale der C*moU-
Syrnphonie in Krämpfe der Verzückung Hol.

> tu diesem Briefe trifft man auch die slereotipe Phrase
aller Correspondenz aus jenem Kurorte: Herr Uenazct ist der
wahre Herrscher von Baden. — Dio Roulette ist doch eine schöne
Erfindung!

einen feuilletonarligen Artikel zu schreiben, wie sein Glau-

bensbekenntniss. Wir bemerken dies ausdrücklich, weil

wir von manchen Zukunftsmusiken) als ein Gegner betrach-

tet werden, ob mit Recht oder Unrecht, wollen wir hier

nicht prüfen.

Unter den letzten Artikeln, mit welchen dioscs höchst

geistreiche Buch ä travers chants schließt, heben wir noch
den über Reber und Heller hervor, weil Berlioz hier die

schöne künstlerische Aufgabe erfüllt, zweien sehr tüchtigen

Componisten, die im Stillen, fast unbemerkt, ihrem Berufe

feben, ein freundliches Wort der Anerkennung zollt, end-
lich den letzten Artikel: „Die Glocken, ihre Tiiürme und
die drei Schlagerteil*; er enthält viel, sehr viel Wahres
über Künstlers Erdenwallen, wir denken ober, dass nicht

der Augenblick eines äusseren (oder äusserlichen) Erfolges

derjenige ist, wo dio innere Glocke eines Berlioz uui schön-
sten klingt.

Ausser dem eben genannten Buche, das wir hiermit

allen wahren Musikfreunden aufs Wärmste empfehlen, hat

der geschätzte Ueborsetzer auch die „Orchester-Abende”
(les soirees (Torchestre) bearbeitet; hiervon ist uns bisher

nur der erste
,
Band zugekommen« wir werden seiner Zeit

noch darüber berichten. Vor der Ilnnd wollen wir hier

nur sagen, dass dio Uehersctzung überall grosse Gewandt-
heit der Form und der Sprache und das beste Verständnis»

der künstlerischen Fragen beurkundet, und hoffentlich eine

weile Verbreitung linden wird. H. Ehrlich,

Berlin.

R * «? m e.

(König!. Opernhaus.) Wie unsere Gegenwart io ollen

Dingen nach frühzeitigen Erfolgen jagt, ohne gehörige Vorbe-

reitung. Alles der Acusserlichkeit und dem r« lang ne des

glücklichen Augenblickes überlassend, an wird uns auch jetzt,

indem man aus der Nolh eine Tugend macht, öfter der trau-

rige Anblick von Sängerinnen, dio auf unserer Hofbübne debfl-

tiren, ohne auch nur in einer Hinsicht den Ansprüchen ge-

wachsen zu sein, welche man hier zu stellen berechtigt ist.

Nächst der dünkelhaften Arroganz, die ohne künstlerische Basis

sich breit macht, kann es (ur den Sachverständigen nichts Be-

dauerlicheres gehen, als dio Anfängerschan, die, in fliegender

Angst mit den ElemcnlnrkennlnKsen ringend, mit der Bühne

und ihren Erfordernissen nicht genügend vertraut, »ich auf einen

(Matz stellt, der ihr vielleicht auch später nicht einmal zukommt.

Wie gross muss das Glück wohl sein, wie keck die Dreistig-

keit, wie blendend dio Mittel und die äusseren Gaben, um ein

solches Debüt an dieser Stelle zu einem befriedigenden zu ge-

stalten! In der Regel isl ein Scheitern nach allen Seilen hin

dio Folge. Die Debütantin hat vor Angst eine trockene Kehle,

der Ton wird scharf und körperlos und verliert den Timbre,

der Alhem ist beklommen und wird in der Angst viel öfter

genommen, als es beim Einstudiren geschah, dadurch erhält

der Gesang eine Unruhe, die sich im Verlauf des Musikstücks

immer mehr steigert; in der Angst hört auch die Sängerin das

Orchester nicht und dadurch wird die Intonation eino unreine,

der Ton meistens in dio Höhe getrieben, die Scalen werden

verwischt, die Cadenzen forcirt und übereilt, dio ganze Leistung

mit der sichtlichen Uobeholfenheit in den Bewegungen giebt

ein Bild der Unzulänglichkeit, des durch und durch Schüler-

haften, das höchstens mit dem Ausdruck „travail forci"

zu bezeichnen ist Dabei nimmt das Publikum natürlich

keine Rücksicht auf die Umstände, es bcurtheill nach seinem

Gefühl das, was es hört und wird nur dann nachsichtig sein,



wenn wehrhaft schöne Stimmmittel sieh gellend machen, die

—- wenn euch im Augenblick nach Mangelhaftes leidend

doch für die Zukunft viel versprechen. Am schliminsten hat

es der Kritiker bei dergleichen Debüts; er kennt die Verhält-

nisse und ist gern geneigt, denselben nachsichtig Rechnung zu

tragen, dennoch aber kann er doch nur das belichten, was er

gehört, und wenn er sein Urlhcil auch nach dcui ersten Abend

eis kein endgültiges hinslellt, so wird dasselbe der Wahrheit

gemäss doch kein günstiges sein können. So ergeht es uns

wieder mit Frl. Antonie de Terey, welche am 17. als Isa-

belle in Meyerbeer's „Robert der Teufel“ auftrat. Die Sänge-

rin, jung und von ansprechender Persönlichkeit, hätte sieh —

»

wie das früher Sille war —• die nöthige theatralische Routine

»neignen sollen, wenigstens so weit, dass die übergrosso Angat

sie nicht io der Anwendung ihrer Mittel und des Gelernten

hinderte. Was wir heute hörten, passt nur zu den» Hilde,

welches wir oben entworfen; die Stimme war ohne Ktangreiz

und bei Weilern nicht ausgiebig genug für den grossen Raum unseres

Opernhauses, die Technik litt unter der sichtbaren Befangen-

heit, die Scalen waren vielfach verwischt, die Figuren incurrect,

der Triller ohne Festigkeit und die Intonation pcrpetueli uro

Vierteitülie zu hoch. So konnte denn der Eindruck im Ganzen

kein günstiger sein und das Publikum opponirte dem von Ein-

zelnen Versuchten aulmunternden Beifall. Wir wollen, wie

oben gesagt, dem Frl. de Terey nach dieser ersten Rolle die

Befähigung keineswegs absprechen, vielleicht gelingt es ihr

später, die Angst zu beseitigen, um uns wenigstens zu zeigen,

was sie zu leisten im Stande ist. — Kraul. Sanier als Alice

hatte selten einen so vorlheilhaften Stand, als an diesem Abend;

der Debütantin gegenüber klang ihre Stimme doppelt volumi-

nös und ausdrucksvoll, iiir Vortrag erschien neben dem farb-

losen Gesang des Frl. de Terey in Wobit huendster Weise be-

wusst und entschiedou; und doch ist 'auch Frl. Sanier nur

noch eino Anfängerin, aber freilich eine ausserordentlich befä-

higte, die bei Kleiss und künstlerischem Streben einer schönen

Zukunft enlgegengeht und besonders im dramatischen Gesänge

Ausgezeichnetes verspricht. Die Herren Woworsky, Fricke

und Krüger als Robert, Bertram und Raimbout siud öfter be-

sprochen uud sangen auch diesmal ihre Partieeo sehr beifällig.

— Das Repertoire der Woche war unter dem Einflüsse des

rauhen Weiters durch Krankheiten ein wenig interessantes;

Lorlzing's „Czaor und Zimmermann“ mit den ansprechenden

Leistungen des Hrn. Bost als vau Bult und des Frl. Gericke

als Marie und Auber’s „Schwarzer Domino mit Frl. Ar (öl —
letzte ro Oper wurde nur durch die llerbcirufung des Tenors

Hagen von Hamburg, welcher für Hrn. Forme» den Massa-

renn gob, möglich — waren die einzigen Opern der Woche;

zwei grössere Schauspiele („Slruenseo“ und „Wilhelm Teil“}

und das Ballet „Ellinor“ füllten die Abende aus. Die zahlrei-

chen Unpässlichkeiten unseres Opernpersonnls sind gerade jetzt

um so bedauerlicher, als schon mit Anfang nächsten Monats

der Urlaub des Freut. Lucca beginnt uud dio erste Lücke io

das Repertoir bringt. — Von den beiden Opern, welche neu

einstudirt werden soll len: Wcber'a „Euryaolbe“ und Verdi’«

„Traviata“, verlautet nichts mehr.

Der Anzahl von Concerten noch, welche uns die vergan-

gene Woche brachte, stehen wir noch auf dem Höhepunkt der

Saison. Fast allabendlich haben wir eine Musikaufführuog zu

regislrircn. Die „Berliner Sängerschaft“, ciao uns bisher nur

dem Namen nach bekannte Vereinigung, gab zum Besten bOlfs-

bedürftiger Hinterbliebenen der in Schleswig gefallenen preus-

sischen Krieger in Villa Coloona ein Concert. Wenn auch der

Zweck ein edler geuanut werden muss, wenn auch die Ein-

nahme dem Zwecke entsprach, so sind doch die Leistungen

nicht wohl geeignet, der Kritik Anerkennung abzuge-

winnen, Der vierstimmige Mäunorgesang wird gepflegt, ..aber

in einer Weise, dio vom kümtlcriscbeu Standpunkte mehr zu

missachten, aU anzuerkennen ist Der vierstimmige Männer-

gesaug tritt erst in seine Rechte, wenn es gilt, grössere Coui-

positiouen zu überwältigen, upd das« die „Sängerschaft“ diesem

Berufe nicht gewachsen ist, bewies der Vortrag von Mendels-

aohn's „ Festgvsnng an die Künstler“. Kleinere Quartette ge-

langen den Vereinen recht wohl und fanden reichen Beifall,

aber gegen diese Quartette im CouccrUaaie müssen wir im

Namen der Kunst protcsliren. Die das Concert unterstützenden

Künstler woreu Frl. Rönneberg uud Hr. Züro. Frl, Rönne-

berg saug den Schluss der grossen Arie aus der „Regiments-

lachter“ uud Lsebner’s „Waldvögleip“. Die Stimme der Sän-

gerin klang noch dünner als sonst, auch schienen uns die Tue«

in der Kehle au gepresst, das» kaum eia freies Athemhuleu

möglich war, zudem wer dio Wohl der Arie für des Organ eine

verlohlle. Hr. Zürn bewahr Io sich in zwei Cdlopiecea als

Virluoso auf seinem Instrumente und, erwarb reichen Beifall —

«

Wenn wir dem vierstimmigen Mäanergesnng soeben wehii Ihn-

teu, so glaub« ja Niemand, dass wir ihn gen» und gor ver-

dammen. Es ist hier in Berlin eia Verein,
,
welcher einzig uud

«Hein Quartette singt, und zwar Quartette der bartlosesten

Natur, aber in diesen kleineu Quartetten Grotte* leistet: man
wird arralhon, dass wir den „Erk scheu Mäiuivrgc.saugverein“

meinen, welcher in der vorigen Woche im Meser'schen Saale

ein Concert veranstaltet halle. Anspruchslos (litt der Verein

mit kleinen Volksliedern hervor, aber diese Volkslieder mqcheu

in ihrer saubereu, zergliederten Ausführung «irren tiefen Ein-

druck auf uns und nehmen ein künstlerischeres Gepraugo an.

Dip Motette von Bernhard Klein, welche das Concert eröffnet«,

mach to .allerdings den Eindruck dos Unfertigen, namentlich io

dem Fugensnlze, aber wir wollen dem Vereint daraus keinen

besonderen Vorwurf machen, zuuial das Werk von einer erlah-

menden Trockenheit ist. Der gemischt« Verein steht zwar mit

dem Mannergesangvereine nicht auf gleicher Höhe, leislol aber

doch recht Anerkenoenswerlhes. Die Herren Paul Schmidt,
Grünwald und Espeohabn spielten das C-moll-Trio fOp. 1)

von Beethoven; die Ausführung hatte unter der Unsicherheit des

noch tehr jungen Pianisten zu leiden. Fr. Franziska Schulz,
eine Schülerin des Hrn. Dr. Schwarz, sang die SchaUentrie

tus „Diuorah“, eine Aufgabe, der sie vielleicht noeb nicht

ganz gewachsen isl, welche zu bewältigen ihr aber bei weite-

ren Studien sicherlich gelingen wird. Die Colorolur ist ziem-

lich weit ausgebildel, die lotonaliou rein und die Stimme selbst

nicht mächtig, aber weit tragend, lu dem Liedo von Heymann
hätten wir das Tempo beschleunigter gewünscht, wenn über-

haupt eine Wirkung des Liedes erzielt werden aolile,

Herr Julius Stahl kueebt, der Berliner Cellist per excel-

leoce, gab sein alljährliches Concert im Saale der Singocade-

mie. Der Künstler pflegte in jedem Concerto durch etwas Neuss

zu überraschen, und so gob er uns diesmal ein dreiteiliges

Concert und eine Fantasie mit Quintetlhegleilung. Die Com-

Positionen sind dankbar und mit feiner Berechnung der Wirk-

samkeit des Instrumentes geschrieben. Die Ügurirten Stellen

sind nicht überladen, die Cantilene ist vorwiegend. Bei der

stiefmütterlichen Behandlung, welche das Violoncello io der

neueren Musikliteratur erfahren hat, begrüssen wir freudig beide

Compositionen als CoocertslQckc. Geber den Vortrag des Hrn.

Stahlknecht brauchen wir nicht viel zu sogen; er weiss sein

Instrument mit vollkommener Sicherheit zu beherrschen und

gewährt stets durch vollen, reinen Ton eiaen ungetrübten Ge-

12*
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nuss. Das Publikum unterbrach die Vorträge des Concerlgebm

häufig durch stürmischen Beifell. Herr Gustav Schumann
spielte an dem Abende des Chopin'sche Scherzo in B-rnoll und

zwei kleinere Werke eigener Composilion, unter welchen wir

besonders das „Mahrchen“ seiner zarten, »Oasen Composilion

wegen hervorheben. Die Leistungen des Pianisten sind ficht

künstlerisch zu nennen; nichts Blendendes ist in ihnen, aber

eine Fülle von Aninuth und feiner Zergliederung, Eigenschaften,

di« den Künstler am höchsten zieren. Frfiul. Braun sang die

grosse „Freischütz“ - Arie und Lieder von Meudehsohn uud

Schubert. Die Stimme der Sängerin ist klangvoll und gebildet,

nur müssen wir wiederum an dem Vortrage die zu malle Fär-

bung aussetzen. Wir erwähnen diesen Tadel stets, weil wir

gerade in Frl. Braun ein bedeutendes Gesangatalent erkennen.

Zwischen den musikalischen Vorträgen declamirte Fri. Bötti-

cher ein Gedicht „Medea“ mit Wfirzne und tiefem Gefühle,

so dass der Hörerkreis von dem jungen Talente sich

zum Hervorruf angeregt fühlte. Noch dem Concert wurde

Herrn Slahlknecht von seinen Col legen ein Lorbeerkranz

überreicht.

Eine grosse mililfir-musikalische Matinee hatte Hr. Musik-

Diredor Wieprecht mit den Musikchören des Garde-Corps

im Saale der neuen Börse zum Besten der Hinterbliebenen ge-

fallener Krieger veranstaltet. Die weiten Räume der Börse

waren von einer glänzenden Versammlung gefüllt worden und

der Ertrag dos Concertes muss ein überaus reicher gewesen

sein, lieber die Ausführung der vorgetragenen Musikstücke

lässt sich kaum etwas Neues hinzufügen. Die Mililär-Concerle

unter Wieprecht’s Leitung imponiren durch ihre Massen, durch

die pomphafte Klangwirkung der instrumentalen Gewalt — und

der Trauermarsch aus Beethoven'» As-dur-Sonate, die Ouver-

türe zu „Egmonl“, insbesondere der Fackellanz io C-motl von

Meyerbeer wirkleo zündend auf das Publikum. Die Kgl. Hof-

opernsängerin Frfiul. de Ahna unterstützte das Concert durch

den Vortrag des Spontini'schen Volksliedes „Borussia“, welches

sie mit vollster Begeisterung, durchdrungen von dem patrioti-

schen Texte, wiedergab. Se. M. der König, die Prinzen Alexan-

der und Georg, Graf Redern, sowie viele andere Nolabilitfileo

wohnten dem Concerto bei. Was die Klangwirkung in dem
neuen Snnle onbelrifTl, so glauben wir, dass dieselbe bei einem

minder zahlreichen Orchester noch erhöht werden wird, und

wünschten wohl, den Saal im nächsten Winter mehrfach zu

Concerten benutzt zu sehen. Es fehlt uns an einem geräumi-

gen Saale und die Aeltesten der Kaufmannschaft würden der

Kunst einen wesentlichen Dienst erweisen, wenn sie den Seal

den Concertgebern überlassen wollten.

Die Reihe der geistlichen Concerle ln der Passionszeit wurde

durch das Coocert, welches Hr. Musik-Director Krigar io der

erneuerten Dorolheenstädtischen Kirche am Sonnabend-Abend

gab, eröffnet. Das Programm bot manches Interessante, das

wir aus Mangel an Raum hier leider nur kurz berühren können.

Bei der Fülle des Stoffes in dieser Woche ist es das Gute

gerade, welches den Referenten am meisten zur Kürze mahnt
Der Chor sang Stücke aus der Ostef cantate von Dach, Kyrie

und Agnus dei aus der Messe von Robert Schumann, zu wel-

chen Frl. Decker das OfTerlorium sang, zwei geistliche Lieder

a copella von Tauber t und eine Hymne mit Tenorsolo von H.

Krigar. Die Chöre unter Leitung des Muaik-Direclors Krigar

waren trefflich einstudirt und wurden correct und sicher aus-

geführt. Das Tenorsolo io der Hymne sang Hr. Czechowsky
mit einer nicht grossen, aber biegsamen und angenehmen
Stimme, die wir im oratorischen Gesänge öfter zu höreo

wünschten. Herr Zscbiesche und Frfiul. Bfir unterstützten

das Concert durch den Vortrag von Arien aus „Paulus“ und

„Messias“ und Herr Succo erfreute durch den Vortrag zweier

Ürgetslücke von Sebastian Bach. d. R.

Corres pondenz.
Paria, deo 20. März 1&64.

Sie erwarten beute elnrn längeren Bericht von mir, «te leb

Ihnen zu geben im Stande bio. „MirellU“, die neue Oper von

Gouood, let geelero Abend «llerdinge zum treten Meie gegeben

worden, aber ich kenn ein vollständige« Uribeil Ober das Werk
doeb «lebt abgeben, bevor leb es nicht öfter zu bören Gelegen-

heit batte. Wenn man bei der ersten Aufführung einer oeuen

Oper beinahe 5 Stunden im Theater sitzen muss, so sind immtr

noch die Aeuaaerlicbkeiten für daa Auge zu vorherrechend, «le

deaa das Obr aeine unbedingt« Meinung geltend machen sollte,

leb enthalte mich daher beule jede* Urthclles Ober die Musik,

und tbeile Ihnen — eigentlich nur, um meinen Verpflichtungen

Ihnen gegenüber nacbzukooimen — Etwa« Ober die Aufführung

•eibet mit. Da* Haus war bis auf den letzten Platz gefüllt, am
Morgen der Vorstellung wurden enorme Summen für einen Lo-

genaitz geboten. Unter den Anwesenden wer die höchste und

hohe Aristokratie vertreten, ich nenne Ihnen nur die Prinzessin

Mathilde, den Grafen Walaweki und den KQrslen PooielowkL

Das Libretto der Oper, einem Gedieht« von Mielral aui der Pro-

veno« entnommen, ist einfacher, als daa einer anderen neueren

Oper. Mireill«, Tochter dea reichen Päcbtara Ramon, liebt

deo armen Vincent. Ihr Vater aber bet ei« einem anderen

Manne, Ourriae, bestimmt, und will von Vioeent nicht» wissen.

Onrrtea, eifersüchtig, dass ihm ein Anderer vorgezogen wird,

macht eioen nächtlichen UeberfaM auf Vioeent und läset ihn für

todt liegen. Da» Verbrachen wird ruchbar, und Uurriaa, den

die Gewiaaeoablase peinigen, stürzt sich io die Rhone noch in

derselben Nacht. Vioceot war nicht todt, nur schwer verwun-

det, und wird geheilt; Mireill« aber baucht in seinen Armen den

Geist aue; der Sonnenstich hat ihr auf freiem Felde den Tod

beigebracht. Di« Titelroll« der Oper lat di« eigentliche Holla,

um welche »ich alle anderen Partiten gruppirro. Das Stück

zerfällt in fünf Tableaux, und schon im dritten Tableau hören

Tenor und Bariton auf, thälig zu sein. Mmc. Mioleo-Carvalh«
trug die ganze Bürde auf ihren Schultern, ohne zu ermatten.

Morinl und limael sangen die beiden Männerrolleo. — Ich

sage heute absichtlich nichts mehr, um oiebt später meine Vor-

eiligkeit vielleicht bereuen zu müssen und bitte Sie, auf eioen

ausführlicheren Bericht nur noch wenige Tage zu warten. F. S.

Nachrichten.
Berlin. Der bekannte Violinist M. Hauser tat hier elnge-

troffen, om sieb auob bei uns bören zu lassen.

— Von Sr. Hobelt dem regierenden Herzogs Ernat von

Sacbaen*Allenburg erhielt der Kgl. Pr. Kammermuaiku» Friedrieh

Beloke für Ueberreicbuog »einer Composilion, eines Fest- und

Signal-Marsches für Oroheater und Piano eine kostbare Busennadel.

— Die Origioal-Partitur von Mozart’« „Zauberflüle“ ist za he-

beo; sie beflodet sich io der Coucarsmase« eines Dresdner Banquiere.

Cftln. Daa diesjährig« rheinische GesaDgafeal wird hier ab-

gehalten werden.

Magdeburg. Da» letzte der diesmaligen Rebiing'eeben Sin-

fonie-Concerte brachte Mozarl’s C-dur-Sinfonle und als uoe neu

Rietz* altdeutschen Scblachtgesang für Männercbor und Orchester,
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Gsds’s Concert-Ouverture „Hamlet“ und Mendelssohn’« Musik zum

„Sommsrnachistraum” mit verbindendem Gedieht. Viel de« Schö-

oeo eo einem Abeudl

Leipzig. Der Musikverelo „Euterpe" beschloss mit aeioem

zebutco Cooeert« am 8. März den Cyclua aeintr diesjährigen

Aufführungen In würdiger, nachebmuogewertber Welse. Daa

Programm war, wla immer bei der „Euterpe' 1

, ein mustergültiges

iotcreaaautes, auregeodes und anxiebeodea. Eröffnet wurde das

letzt* Cooeert mit der „Faust"-Slnfonie voo Liszt, Io welcher die

Solopartie voo Hro. Joseph Sebild, der Cbor vom «endemischen

Gesangverein „Arloo" und die Harfmpartle voo der Grosshsrzogt.

Sächsischen Kammervlrluosin Frau Dr. Pobl aus Weimar ange-

führt wurde. Daa Orchester halte bei dieser grossartigeu genia-

len Schöpfung keine leichte Aufgabe zu löten. Überwand aber

unter Hm. Muslkdirector Blassmson’a Direclioo alle Schwierig-

keiten mit einer bewundernswürdigen Leichtigkeit, ja, man

merkte ea sichtlich heraus, dass dss Orchester mit Liebe an daa

Einatudireu der „FauaP-Siufooie gegangen lat und eine Ehre

darein aelzte, gerade diesea Werk iu einer so voilendelru Aus-

führung zu Gehör zu bringen, wie man dieselbe vielleicht nur

aalten Qaden dürfte. Mit rauschendem Beifell wurde Liazt'e Ton*

•cböpfuog vom Publikum aufgeoommto und hierin machten wir

voo Neuem die freudige Wahrnehmung, dass der Meister immer

mahr und mehr Herzen für sich gewinnt. Der „Fsuar-Siofoals

folgte der «weite und dritte Satz aus der „Harald“-Sinfooie voo

Beriioz, die unserem „Euterpe“-Publikum noch vom vorigen Jahrs

her In gutem, lebhaftem Andenken sind. Auch hier war die Aus-

führung gegen voriges Jahr ein« bei Weitem bessere, abgerun-

detere. Hierauf sang Herr Schild Reeilativ und Arle aua „Joseph

lu Egypten" von ilihul: „Ach mir Iftcheio umsonst", „Vaterland,

dich musst’ leb Jung verlassen", und hatte auch sr dafür des

lebhaftesten Beifalls und Hervorrufs aioh zu erfreuen. Hr. Schild

lat beraila in unseren und auch weiteren Kreisen eine bekannte

Persönlichkeit, seine Stimme, eio schöner wohlklingender Tenor*

hat etwas sympathisches und zeichnet sich sein ganzer Vortrag

Oharhaupt durch gute Auffassung und deutliche Trxtausaprache

ans. Den Schluss des Conoertes bildete Beethoven'* dritte „Leo-

ooren"* Ouvertüre, die, meisterhaft vom Orchester ausgeführt, einen

groaeartlgeo, gewaltigen Eindruck hcrvorbrschte. Bl— th.

— |o dem zwanzigsten und letzten Abonoements-Coneerte

Im Saale dea Gewandhauses kamen Händel'* „Ode so die

heiligt Cäctlle“ (in Leipzig zum ersten Male) uod Beethoven'«

neunte Sinfonie zur Aufführung. Die Getangsoli befanden sich

in den Binden der Weirn. Kammersängerin Fr. Mild«, des FrL

Lataiak uod der Herren Oomslnger Sabbatb uod Joa. Schild.

— Dem „Conaervatorlum der Musik" lat von dem Cand.

thaoL und Muaiklebrer Belblg ein Capital voo 1000 Tbalern „als

Ergebniss langjähriger Tbltigkeit und Luxuevermeiduog" mit der

Bestimmung Übergeben worden, dass die Zinsen desselben zur

Anschaffung voo Musikallen verwendet und diese alljährlich den

vorzüglichsten und würdigsten Schülern uod ScbOlerionea ela

Primleo mit Censur und Widmuogsblatl zugelheill und gegeo

Ostern jedes Jahres eingeblodlgt werden. Das Directorium hat

dieser Schenkung deo Namen „Uelbig-Slifluug" helgrlegt.

Hannover. Das achte und letzte Abonnementa-Coocerl wurde

mit der Ee-durSiafoole von Haydn eröffoel, es folgte Joachim
mit dem Vortrag der Teufrlsaonate von Tartini, dem sieb Dr.

Gunz mit einer Arle aus „Rose et Colas" von Moosigoy ansohloea.

Der zweite Tbell bestand aus: Concart-Allegro voo Kreutzer, ge-

spielt voo Joachim, Lieder kreis: „An die ferne Geliebte" von

Beethoven, gesuogen voo Dr. Gunz uud zum Schluss „Leoooren"-

Onverture No. 3 von Beethoven.

Brannschweig Das neunte Abonnements - Cooeert wurde

mit Beclhoveo’s sogenanntem Harfen-Qoartelt eröffnet, welches

voo den Kammermusikern Blumenstengel, Sommer, Egge-
II og und Kindermaon in vorzüglicher Welse ausgeführt wurde.

Die Pianistin FrAul. Tlua Hey aus Hannover spielte mit vielem

Beifall eine uns bisher noch unbekannte Polonaise von Chopin

mit Begleitung dea Violoocello (Hr. Th. Müller) und setgle in

dieser, sowie in Beethoven*« D-dur-Trio bedeutende Technik

Hr. Dr. Gunz saug Lieder von Schubert, Schumaoo und Som-
mer, einem hier lebenden, höchst begabten Dilettanten. — Bel

dieser Gelegenheit (heilen wir den gee. Lesern d. Bl. einen Brief

Leoau'a über die letzten Quartette Beethoven'« mH: „Ich habt von

den sogenannten „verrückten" Quartetten Beelhoveo’s gehört. Das

eine nennen lahme Philister gar „Teufelsquartett". Wenn daa der

Teufel gemacht bat, dann hlo leb sein auf «wlg. Es hat Stellen,

bei deueo mir fast dns Herz gesprungen wäre. Kennen Sie die

süsse Verzweiflung, in die uns Beethoven reiset? Mit einem jeden

solchen Toastück gebt mir ein Stück Leben davon. Ich fühle

cs ganz deutlich. 0, es ist eio köstliches Gefühl, wenn Einem

ao das Leben verkling«!’*

Mainz. Der Grosab. Theaterdirector Tescber In Darmsladl.

der seit eioem Jahr auch die Direclion unseres Sladtlbeaters

übernommen, reichte bei dem Stadtrath ein Gesuch um Ent-

hebung voo seiner weiteren Pachtverbiodlichkeit eio, wurde aber

dahin beachieden, dass seinem Wunsche nur gegen Erlag einer

Abstandssumme voo 1000 fl. willfsbrl werden könne. Hr. Te-

scher bat sich demnach entschlossen, sein Entisssuugsgesueh

zurück zu nehmeo, uod wird, da die Führung des Darmstädter

Hoflhealers seine Abwesenheit von dort nicht zulässig erschei-

nen lässt, einen Stellvertreter, and zwar einem oa dit zufolge

io der Person dea Herrn Max von Heaaliog, hier aufsltUeo,

d. b. nämlich, wenn der Slsdtrath auf dleaea Arrangement ein-

gehet) will.

Frankfurt &. H. . Das II. Museomi-Concert wurde eröffnet

mit der Sinfonie io C«moll von N. W. Gade, deren Ausführung

bis auf wenige Eiozelobeileo als ganz vortrefflich zu bezeichnen

lat; besonders hervorgthoben zu werden verdient das Scherzo.

Ala zweiten nordischen Galt begrüaslen wir Frl. Sara Magnus
am Stockholm, eioe KOoatlcrio von grosser Begabung. Sie ent-

wickelt Io Ihrem Spiel geistige Selbstständigkeit und Entschie-

denheit, männlichen Schwung uod Ernst, w&breod ebenso bei

Ihr das weibliche Element iu den zarten Stallen «eine Berechti-

gung erhält. Die Ausführung des Cbopln’echeo F-moil-Coacerte,

der Weber'ecben Polsccs (von Liszt für Pisnoforle and Orchester

bearbeitet), sowie des Chopio'scbeo As-dur- Walsers — welchen

letzteren sie In Folge des ibr gespendeten stürmischen Hervor-

rufs zugab — geschah mit sinnig feiner Auffassung, während dis

Bravour dar Künstlerin die vielen und gewaltigen Schwierigkei-

ten aiegrelcb Oberwaodt. — Dia ferneren Vorträge des Cooeert«

waren gesanglicher Natur, bildeten deo schwächsten Tbell des-

selben und verdienen keine weitere Erwlhoung. *

Hamburg. Stockhausen bereitet eio grösst« Cooeert vor,

worin Frau Jenny Llod-Goldschmldt mitwirkeo wird.

Wien. Mit dem Eintritte dea Palmsonntages verstummt

auf acht Tage io unserem Kirchensprengel die weltliche

Musik, utir ln den Kirchen ertönen die „ Lsmentiooeo **.

Hieran wollen wir gleich die Mitlbeiiung ankoüpfco, daaa

Dlreolor Salvi voo seiner Kunstreise, dis er Im Interesse

des Hofoperntheaters unternommen bat, zurüekgekehrl ist. Wie

man uns millhailt, bat er den Tenoristen Stager, die beiden

dramatischen Sängerinnen Sleeora-Peili uod Bertram und

noch einige unbekannte Grössen für eio Gastspiel In der Sommer-

aaison gewonnen (?). Die armen Journalisten werden daher an-

genehme Standen verleben und die schönen Sommerabende Im
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Hofopernlheater bei abgeleierten Opern inznbringeD, verurthellt

werden. Oie verflossene Woche brachte uos das erste Auftreten

des Fri. Liebhart nach Ihrer Krankheit ela Cherubim in „Fi*

garo'a Hochzeit“. Die beliebte Künstlerin wurde bei Ihrem Er*

scheinen mit demonstrativem, minutenlang anhallendem Jubel

empfangen und nach ihren Romanzen im 2. Arte mit einem

(nichtigen Lorbeerkrnoz und duftenden Bouqueta ausgezeichnet.

Sonst brachte uos .diese Woche noch eine Wiederholung des

..Propheten", In welchem Frau Fabbri*Mulder aul'a Neue mit

Auszeichnungen überhäuft wurde.

— Der bekannte Impresario Mitchell hat dem gesarmnteo

Orchealerpersonale des Iloroperntbealrra mit Kapellmeister Des*

soff den Vorschlag gemacht, den Monat Juni uacb Londoo zu

kommen und daselbst sechs philharmonische Concerta zu veran-

alaJlen. Da die Anträge sehr glänzend sind, so lat kelo Zweifel,

dass diese Künstler (86) auf di» Bedingungen elugebcn und das

Oberstküinmererarot seine Einwilligung geben wird.

— Der Bruder des K. K. Coocertmeltters Hellmeaberger,
Herr Ferd. Hellmeaberger, In musikalischen Kreisen als tücbtlgar

Violinspieler geachtet, ist in Folge eines (varmen Bades wahn-

sinnig geworden.

— Dlrector Treumann begieht sich beute nach Parle, um
die neue Offenbach'ecbe Oper „Die Georgerln“ („Fee Rose*4

) an-

tuhören. — Hofball-Muaikdirecior Strauss hat eich verflossenen

Sonntag von dem hiesigen Publikum verabschiedet and begtebt

eich Anfangs der nächsten Woche nach Berlio.

— Das letzte philharmonische Coooert schloss den zweiten

Cyctus In würdigster Weise, ca fügte einen neuen felsenfesten

Grundstein zur Erhallung dieser künstlerischen Zierde des musl*

kaltscheu Wiens und Hess zugleich das herrlichste Andenken

für die nächste Saison zurück, wo gowi&s diesen tadellosen, echt

künstlerischen Productioneo mit gleioher Liebe uod Begeisterung

begegnet werden wird. Die diesmal gebotenen Werke, die un-

vergänglichen Blälhen aus Beetboven'a Meisterwerken, erfuhren

eine nahezu unvergleichliche Ausführung. Tiefes Verslfludnlss,

exacte Wiedergabe, Schwung, Feuer, Farbe und eine Serie ge-

schmackvoller und geistreicher Details hob die virtuose Inter*

pretatioo, die die beiden „Leoooren“-Ouverloreo und die neunte

Symphonie trotz Ihrer Schwierigkeiten erfuhren. Die Bewunde-

rung an der Stelle des Kritlslrens wallen leisen zu dürfen, Ibut

der referentlichen Feder wirklich wohl. Beethoven und die Phil-

harmoniker versetzen uos in dl» angenehme Lage. (Bl. f. M.)

— Am 12. März, Abends 8 Uhr, gab auch Herr Joarph

Derffel, Pianist aus London, sein erstes Concert Im Muslkver-

closaaaie. Er apielte ausser einer Nocturne No. 11 G-moll and

grsüde Polonaise As-dur von Chopin, auch Beetboven'a grosse

Sonate D-dur, Op, 33, dann Pbaulasie and chromatische Fuge

D-moll von Bach und Trio für Piano, Violine uud Violoncello

D-dur, Op. 70 No. I von Beethoven. Ausserdem begleitete

derselbe vier Lieder von Schubert und Schumann. Herr Derffel

gebürt einer, leider Immer geringer werdenden Zahl von Piani-

sten an, die das Verständnis richtiger Herrorbringang der Töne

der technischen Flngerschneiligkeit mittelst Dampf vorzieben.

Die Sonete wurde mit grosser Klarheit und geistig richtiger Auf-

fassung, mithin Im Sinne des Tondichters, wiedergegeben. Die

Phantasie und Fuge trug er meisterhaft vor. Von eigenen Com*

Positionen brachte er ..Morceaux phaniattiques'’ und „Rondo“ (Ma-

nusoripi). Letzteres bat besonders Beifall gefunden. Das wun-

dervolle Beetboven’acbe Trio für Piano, Violine und Violoncell, wurde

vom Meister Hellmeaberger, seinem wackeren Collegtn Herrn

Rüver uod dem Coocertgeber mit vorzüglicher Präclaion wieder-

gegeben. Bel dem immer mehr um sich greifenden Missbrauche

des Pedale muss rühmend erwähnt werden, dass Herr Derflel

sich deasen möglichst, bei der Fuge aber gfinzlleh enthielt. Bösen*

dorfer’e herrliche Ioetromente bewahrten ihre eite Meisterschaft.

— Am 16. d. M. fand im Salon Böeendorfrr das Concert

der Frau Marie Arndt (Gemahlin des Universitlteprofeasora

Arndt) statt, die unter dem Namen Marie Görree bereite mebrero

Tonwerke erscheinen Hees.

Prag. Das Abacbledseoncert dea Hm. Kapellmeisters Jabo,
das gestern im vollständig gefüllten Inselsaale alsttfand, tbat Al-

lee, um seinem Namen ein für lange Dauer unvergessliches An-

denken bei dem hiesigen musikalischen Publikum zu stiften, Dit

seltene Vereinigung aller bedeutenden Gesangskräfte Prags, die

Zusammen Stellung dea groeaartigeo Programms, dsa nur Werke

von höchstem Kunstwerth uud dabei die den Pragern liebsten

Namen: Mozart, Weber, Spohr umfasste; dabei der echt künst-

lerische, durch keinen büsen Zufall gestörte Geist der vortreff-

lichen Aufführung seihet: Allee dies wirkte zu einem so reichen

und seböoen Genüsse zusammen, wie er eich In Jahren oft kau«
einmal tu bieten pflrgt. Das Coacert wurde mit der „Eroten"

von Beethoven eröffnet. Nach der Oberon - Ouvertüre rief die

wirklich herrliche Aufführung einen solchen Sturm dea Beifalls

hervor, dass trotz der überlangen Dauer de« Concertea ein de

cvpo der ganzen Ouvertüre atalifliiden musste. Von Opempideen

entbleit das Programm zwei sehr interessante Ensembles: ein

Floalquiolelt atie „Zemiro und Azor" von Spohr und das auf der

BQhoe ule gegebene Finale nach der Höllenfahrt Don Jüans.

— Die erste Vorstellung nnter Herrn Dir. Wirsing wird

Goelbe's „Faust“ sein, die zweite „Robert der Teufel".

— Der Cäcilienverein hat am 13. März sein drittes Coneert

dieses (des 24.) Jahrganges gegeben, wobei znr Aufführung kn-

men: Ouvertüre zu „Ipbigeuia In Aulls“ von Gluck, Arle aus

HlodeTe „Herakles", Wiegenlied eus ..Blanckt de Provenet” von

Cherobiol, latroduotion uod Scene aus Gluck’s „Orpheus" und

Schumann’« Musik zu „Manfred". — Da« erste Coooert batte

Cherubim’# Requiem und eine Suite von Bach, das zweite ein*

Symphonie von Haydn und Mendelsaoho'a Musik zur „Antigoo«**

gebracht.

Genf. Der aus Paris als Profttuur du Piano an das Genfer

Ctntervaloirt dt Mustque berufene Compooist M. Bergeon spielte

am ö. März eine voo Ihm compontrte symphonische Dichtung

för Clevier uod Orchester mit grossem Beifall. Die dort zum

ersten Male aufgeführte uod ooch nicht gedruckte symphonische

Dichtung Brrgsou's hat besondere im ersten Satz durch die

kunstsinnige Behandlung dea Orchesters uod im zweiten Satz

durch die Lieblichkeit der Themen allgemein entsprochen.

Leyden. Die Concert-Gesellachaft Patli, Laub und Jaeli

hat eioh auch Io unserer Stadt hören leasen; namentlich war ea

Laub, welcher die grössten Triumphe feierte. — Ausser diesem

Concert«* haben wir über unsere letzten zwei academisebeo Gou-

oerte zu berichten, wo «ich der Harfenist Oberthür aus London

und Concertmeister Rappoldi aus Rotterdam hören lieasen.

Erstgenannter bewährte eich als Harfeo-Vlrtuosa ersten Ranges

uod wurde auch demgemäss mit rauschendem Beifall ausgezeich-

net. Rappoldi, welcher im vergangenen Jahre zum Ehrenmitglied

unseres Concert- Vereins ernannt wordeo, begeietarte das Audi-

torium durch den Vortrag von Mendelssohn*# Concert und Ro-

manze von Beethoven. Dass ein solcher Künstler bedeutendes

Erfolg erringt, ist bei seinen eminenten Leistungen kein Wunder.

Unser Orchester, unter der Leitung des Herrn Musikdlrcetora

Wetrens, erwies sieb, sowohl bei den von demselben vorge-

tragenen Sinfonien, sowie aoeb io der Begleitung der Solopiecen

als sehr töobtlg.

Brüssel. Die Wiederaufnahme des lieblichen Werkes voo

Boirfdieu: „Der oeue Gutsherr" hat allgemeine Befriedigung er-

iogle
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w«ckl. Die Rollen- waren lo den lläoden der MD«. Falvre, sowie

der Herren Aujac, Meillet, Duboachet.

— Oes vierte Coos*rvatorle«coDCtrt brachte: Ooverlare von

Kille, Act Hart* « capeUn voa Gombert (15. Jahrhundert), eip

Flöte o solo von Dumoat und D-dur-Sintooie von Beethoven.

— Brass io bat seine Clevlersoiröen beendet. Der Künst-

ler kooote mit der Tbeilaebme, welche des Publikum seioeo

Cooeerteo bezeigte, wohl xufrieden eein.

— Das Concert von Benoit sollte am 20. März statt-

finden. Zur Mitwirkung betten eich zweihundert Musiker

und Singer bereit erkilrt, Künstler des Conservatorluras, des

Theaters de la Moonaie und Mitglieder von Privatveretneo. Das

Programm bestand aus vier Nummern: „Weihnachten, Tt Deum.

Litt Irae und Finale des Requiem. Am 22. März wer das Con*

cert in Gent eogeseltt. — Lion erd hat eine prächtige Magglol-

Geige von hohem Werthe eogekeofi. Dae Instrument war von

der Keiserlo Marin Theresia dem damaligen Kapellmeister Wil-

helm Keoois, von dessen Violiospiel sie bezaubert wer, zum Ge-

schenk gemacht worden. Das Instrument vererbte eich durch

mehrere Kamilieogliedtr und fiel jetzt zufAllig lo Leonerd'a Hände.

— Dazzlni hat am 11. Mörz in dem Concert« 4er Grande

Harmonie mitgewirkl; es ist das erste Mal, dass der Künstler

steh hier hat hören lassen.

Gent. Die Königliche Chorgeoellschaft hat hier ein Concert

gegeben und fahrt« die Cantate „Van Arlevelde*4 von Gevaert

auf. Der Violinist Bszzlot Hess sich nn dem Abend« hören

und thellte mit Mlle. Bntbl die Lorbeeren. Mlle. Balbi erhielt

von der Gesellschaft eio kostbares Armband zum Geschenk.

Paris. Di« einactige Oper von Boulanger: „Doclur Magnus"

welche die Acadimie impörlal« zur Aufführung brachte, hat sich

keines glüeklichvu Erfolges zu erfreuen gehabt, ja, man befüreb*

tete während der ersten Aufführung weit Schlimmeres. Die Mu-

sik ist eben so langweilig als der Text. Bei Aufheben des Vor-

hanges schüft Alles auf der Bühne, beim Fallen desselben schläft

wieder Alles, sogar das Publikum. Die Aufführung selbst litt

unter dem Werke, zumal Cazaux vollständig heiser war.

Warot war sehr wacker. Eine neu« Sängerin, Mlle. Levielly,

Reis sich In der Rolle der Rosa zum ersten Male hören. Sie

hat eine niedliche Stimme uod einen sehr grossen Mund, der

ihr das Singen erleichtert. Voild louU — Die italienische Oper

beabsichtigt, den „Don Juan" mit folgender Besetzung zu gebeo:

delle Sedia (Juso), Mario (Octsvlo). ScaJese (Leporello), Aoto-

ouccl (Comlhur), Marchetti (Manetlo), Adelioa Patli (Zerline), Car-

lotta Marchiaio (Anna) und Mlle. Calderon (Elvira). — Das Tb£ä-

Ire lyriqae bereitet die Oper ..Erostrat«“ von Reyef vor. Mlle.

de Maäseo aingt die Hauptrolle. Zugleich mit dieser Oper soll

dis „Gefangene** von Ftllclen David gegeben werden. — Die er-

ste Aufführung des neuen Werkes von Offcobaih „Lu Georgien-

mi" hat am 15. März ststtgefundro.

— Die Einnahmen der Theater und Coocerte während des

Monats Februar betrugen beinahe 2,000,000 Fraokeo.

— Das letzte Concert populairt der Saison brachte: Sinfonie

Es-dur von Gounod, Allegretlo von Mendelssohn, Ouvertüre zur

„Belagerung von Corinth“, Adagio aus dem QulDtetl von Mozart

und Musik zu „Egmoni".

— Auch der Junge Geiger Georges Jacob! hat eio Concert

gegeben, lo welchem er sein neues Vloliuconcert spielte.

— Der Hornist Vivler wird am 14. April im Saale Herz

eio Concert geben.

— Ferdinand Laub beabsichtigt, tn der nächsten Saison

hierher zu kommen, um sich hören zu isssen.

Lyon. Mini. Gabel, voo einem heftigen Unwohlsein, wel-

ches sie zwei Mooate lang voo der Bühne fero hielt, wieder

gänzlich bergestellt, ist io dem „Pardon dt Ploirmel" auf der bit-

eigen Bübne wieder aufgetreten uod wurde mit Enthusiasmus

empfangen. Sie wurde störmiscb applaudirt, namentlich oech

der Berceuse uod Sehetlen-Ari«. Die Oper bat io den Händen
der Mise. Gabel, sowie der Herren Miral und Melabiaädee
einen dauernden Platz io dem Repertoire unaerea Theaters ge-

funden. — Georges Haiol, unserer fr Oberer Kapellmeister, ist

aus Paris hierbergekommeo, um oia Concert zu geben. Eine

liebevolle Aufnahme, sowie eine brillante Eiouebme sind Ihm

gewiss.

London. Das llauplgespräcb der musikalischen Kreise bil-

det, wie alljährlich, auch diesmal wieder die kommende Opern-

Saison. Gye wird das Covmtgarden mit dem bereits In der

vorigen Nummer erwähnten Persooale am 29. März eröffnen.

Das Programm verspricht ausser dem „Nordstern**, „Othello“,

„Figaro*« Hochzeit“ und „Dinorah“, sowie „die lustigen

Weiber von Windsor". Maplesoo's Prospekt Ihr das Maje*

slilslheater, welches am 9. April cröffuet werden soll, ist Doch

grossartiger. Zu dem Personale gehören: die Damen Tieijena.

VilaJi, Mfflf. Vuipiol, Fräul. Liebhardt, Frau Harriera -Wippern,

Mlle. Grosal, Frl. Bettelheim uod Trebelli, die Herreu Giuglini.

Fanerlll, A. Bettlol, Geremla Betlloi, Volplnl, Ssnlley, Gastier.

Kagottl, Mazettr, Gaäperont, Bossl und Juoca. Ausser den Reper-

tolreopero sollen während der Salaon zur Aufführung gelangen:

„La forza dri dufinö,\ „die lustigen Weiber von Windsor'* mit

Giuglini als FcoIod, Juoca Falstaff, Saotlry und Gasslcr als Flulh

uud Reich, Mszetli als Cajot, Frl. Tieijena als Frau Fluth, Frl.

Bettelheim als Frau Reich und Mlle. Vitall als Anna; ferner

„Taonbäuaer" zum traten Male la London, und wie es scheint,

sogar italienisch, mit folgender ßeaetiuog: Tannhäuser: Giuglini.

Wolfram: SantKy, Biterolf: Cassler, Walther: A. Bettiol, Laud-

graf: Hr. Frfeke, Venus: Frau Harriera, Elisabeth: Frl. Tieljeoo,

uod Hirtenknabe: Mlle. Volpini. Wie es heisst, wird Richard
Wagoer bleher kommen, um mit dem letzten Act einige Aen-

deruogeo vorzunehmen. Das Majeslätstheater verspricht ferner

deo „Fldtlio“ mit den Damen Tieijena und Liebbardl, und „Ro-

bert“, lo welchem Frau Harriara ihr Debüt macbeo soll, ausser-

dem „Anna Bolena“, „Freischütz“ etc. Weun alles Versprochen«

Wirklich gehalten wird, so bringt das Majestitatbaster eine

grossarlige Saison. Die Eröffouogaoper lat „Rigoletto**. Die

beideo Operndirectoreo sind Obrigene bereits bter «iogetzoffsn.

Mapleson aus Neapel, Gye aus Wien.

— Die Aufführung des „Messias** lo der Cbarwoche war

auf den 21. In Exeter Hall festgesetzt worden. Die Soli wurden

von den Damen Lemmena-Sberlngtou uod Palmer, von

den Herren Sims Reevos und Thomas, die Chöre voo der

National Choral -Society gesungen. Dirigeot der Aufführung Ist

Martin. — Dia letzte Moutsgs * Concert vor Ostern war ein

Beetboven-Abend; es brachte Quartett in G, Cisvlersonale lo G,

Variationen für Piano und Cello und Kreutzer-Sooate.

Törin. Die neu# Oper von Patreüa: „La Comluta tTamalß“

bat am Teatro Reggio eineo Erfolg gehabt, welcher eil« Erwar-

tungen überschritten. Dar Componial wurde fast nach jeder

Scans gerufen, älan schreibt Ober die (Iper: „Niemals war der

Beifall verdienter, und wer die kritische Strenge uoserts Publi-

kums kennt, dem ist der Erfolg eine Garantie, dass die neu«

Partitur Ihren Platz nnter den beateo Werken Italiens Qnden

wird und aufs Neue das Talent dea Schöpfers der „Jooe" uod

der „Precauziool" bestätigt.

Rom. Mme. Trebslll-Bettlnl und Ihr Gatte Alessandro

Betlloi sind für die nächste Herbstsaiaon sngaglrt worden.

Barcelona. Die Müe-ea-reea« dea Gouood'achen „Faust“ soll

100,000 Francs kosten.
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Barcelona Der vortreffliche Pianist Geooaro Perelll ist nicht. NolsMIitlteo des höchstm Ranges wohoteo der Vorstet-

hier aogekommeo, nschdem er Io Valladolid, Alicante und Va- luog bei.

lenola concertirt bat. Algier. Iller gab man Meyerbeer’s „Wallfahrt nach

,
Llsaaboo. Zn ihrem Beoefiia hatte Mme. Tedeaco den Ploflrmel" tum ersten Male. Das Werk hatte einen groasio

.Prophet** gcwAhil, und die Aufnahme des Werkes, welches zum Erfolg, obschon die Aufführung Manches zu wünschen übrig

ersten Male wahrend der Saison vorgeführt wurde, war eine lirse. Die Ouvertüre, sowie die Mehrzahl der einzelnen Gesaogs-

grosiarlige. Die SAogerlo der Fides wurde von den Herren cummero wurden enthusiastisch epplsudlrt.

Monzlni, Garuttl und Beoeveotaoo io erfreulicherweise New-York. Eine oeue amerikanische Primadonna ist In der

unterstützt. Daa Orchester, unter Leitung des neuen Kapellane!- Gestalt der MH«. Ca s tri erschienen. Sie hat unter der Aeglds

stsrs Emilio La ml, sowie der Chor, thaten ihre Schuldigkeit. de# Dlreclors Grau hier eio rrlolgreicbee Debüt gemacht und

Blumen und KrAoze fehlten an diesem Abend der BroeOziantln macht jetzt mit der Gesellschaft «Ine Reise durch deo Westen.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

Nene illnalkallen
im Verlage von

CARL MERSEBURGER in Leipzig.
Abeoacr, Edm., Erholungsstunden am Piauororte. Eine Samm-
lung leichter TAnze für kleine HAnde, Op. 12. 2 Hefte. 4 10 Sgr.

— — JAgerlied. — Waldblümcbcn. — Durch die Nacht — Drei

Stöcke für Pianoforte, Op. 20. 10 Sgr.

Chwatal. F X., Licder-Album. Eine Auswahl beliebter Lieder

und Gesinge für Planoforte Übertragen, Op. 178. Heft 3—4.
4 10 Sgr.

Humoreske für Pianoforte, Op. IM. 15 Sgr.

— — Salonfantasie Ober ein schwAbischcs Volkslied für Piano-

forte, Op. 180. 15 Sgr.

Henning, Carl, Volkslieder, bearbeitet für Violine mH Pianoforte-

begleitung. Neuo Folge. Op. 33. I Thlr.

Kleine Uebungcn fOr Cello und Pianoforte, Op. 34. 2 Hefte.

4 20 Sgr.

Klaawell. Adolf, Tonblumen. 30 der vorzüglichsten Volks-,

Opern- und Tanzmelodien für Pianoforte zu 4 Händen, Op. 42.

3 Hefte. 4 15 Sgr.

Oesten. Theod-, Exauce-moil (Erhöre nucbl) Melodie d’amour

pour le Piano, Op. 257. 15 Sgr.

— — Am Feenweiber. Lyrisches Tonbild für das Pianof., Op. 258.

16 Sgr.

— — Miranda. Polka-Mazourka-RAverie pour le Piano, Op. 283.

15 Sgr.

Blülhenregen. Salonstücke für das Planoforte, Op. 284. ISSgr.

Otto, Jal , Die Lawine. Quartett für Männerstimmen. Neue Auf-

lage. Partitur und Stimmen' 15 Sgr.

Struth, A , Kinderleben. Eine Liedcrauswabl für eine Singstimme

mit Pianoforte, Op. 110. 2 Hefte, k 20 Sgr.

(Zu beziehen durch Jede Buch- und Mazlkhandlaig

)

Ncvasendnng No. 3.

von

B. Schotts Solinon in Mainz.
Thlr. Sgr.

Beyer, Ferd , Nouvellcs Fleurs de Salon, 12 petites Fantai-

tsies, Op. 154.

No. I. II Trovatore, No 2. Martha, No. 3. Rlgolctto i — 12}

No. 4. Attila, No. 5. Robert le Disble, No. 6. La Traviata k — 12|

niunentbal, J , Badinage, Moreeau de salon, Op. 65 . — 12)

Bürgin Qller, F., Ay Chiquita, Valse espsgnole , — 15

David, FH . Romance sans parole — 10

Grau, D. de, 2me Styrienne, Op. 15 . . — 17)

Ileas, J. Cb., Souvenirs, Nocturne sur la Romane« de

Magst, Op. 81 . . . — 12)

Jescbko, L., Flora-Polka — 5

Jöry, Aot., Tarantclle, Op. 102 —15
SAmmtHche angezeigte Musikalicn sind zu beziehen

Kelterer, E., Bcaux-Jours, Voua n'Ales plus! Romance-

Etude, Op. 140
— — Marche Styrienne, Op. 141

Neumann. K, Galop des Sirtnes (Sirencn-Galopp), Op. 98

Neustedt, Cb, 2«« Nocturne, Op. 41

— — Cosi fan tutte, Transcription varite, Op. 42 . . .

Rummel, J., Faust do Gounod, Fantaisie facile . . .

Schmidt, O., Deux petites Fantaisies, Op. 15.

No. I. Ah vous dirai-je maman .....
No. 2. Au clair do la luno

Smith, 8., Chanson russo, Romancc, Op. 31

Wolff, E., Souvenir de la Pologne, 2 Chansons polo-

naises, Op. 255
— - Sertnado de concert, grand Moreeau caracMristique,

Op. 257

BurgmQller, Fred., Lalle Roukh, Valse brillante k 4 ms.

Ascher, J ,
Guillaumc Toll, Grand Duo concert. pour

2 Pianos, Op. 116 ...
Wlcbtl, Ci.. 6 petita Duos pour Piano et Violoncello,

Op. 44. No. 3. Ernani

No. 4. I Lombard!

Alard, D , Les Mailrcs classiques du Violon.

No. 7. Bsvlcles, Sonate IJ. p. V. et P., Op. I

No. 8. Mozart, Sonate en Si-b, p. V. et P.

No. 9, Beethoven, Romance en F-dur p. V. et P.,

Op. 50

No. tO. Pagauinl, Sonate 1. p. V. et P., Op. 2 .

Vleuxfcmpe, llenry, Feuilles d’Album, 3 Morceaux pour

Violon avec Piano.

No. I. Romance. No. 2. Rcgrets .... 4

No. 3- Bohemicnne ..........
Wiebtl, G

, 6 petils Morceaux de Salon pour Violon av.

Piano, Op. 51.

No. I. Les VApres sicil. No. 2. L’Etoilo du Nord 4

Lyre frangalse. No. 968—974.

No. 968. Tradier, Ay Chiquita, Chanson espagn.

No. 970. De Bdrlot Als, L'Esprit du Mal, Sctne

lyrique pour Basse ou Bariton . . ,

No. 971. Berrd, Ford , Adieu I

No. 972. — — Splendide uuil! ......
No. 973. Oiscau. — Mouche. — Romnnce
No. 974. Bord&se, Luigl, Luther, Melodie drmnat.

Rossini, G., 2 Nouvellcs Compositions, cbantecs per

Adelina Patti.

No. I. A Grcnadc (in Granada), Ariette cspagnole

No. 2. La VeuveAndalouse (Des Fischers Wittwe),

Chanson cspagnole

Neamann, E., Galop des Sircnes (Sirenen-Galopp) pour

grand ou petit Orchcslre ...........
Da>id. Fel., Lalla Roukh, Optra, arr. 4 4 maius . . n.

durch Ed. Bote & G. Dock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed Bote Ar 6. Bock (E Bock), Künigl. Hofmusikhandlung in Berlin, französische Str. 33«. und U. d. Linden No. 27.

Druck von C 7. Srhuidl ia Berlin, Unter den Linden No. 40-
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Sammlung der Sopranarien aus den Italienischen Opern

von äMozart, ira KInvier-Auszuge mit italienischem und

deutschem Text herau^gegeben von H. Dorn. Berlin,

Cd. Bote dt G. Bock.

Unser bewährter Kapellmeister Herr Dorn hat die

Leser dieser Zeitung in No. 38. 39, 47, 48 des vorigen

Jahrgangs in fasslicher und ausführlicher Weise auf den

.Standpunkt geführt, von welchem aus er die Herausgabe

der Mozart’schen Arien unternommen. Wir theilen die An*
sichten des Herrn Dorn vollkommen, wie aus den Bespre-

chungen der Kgl. Oper (Revue) in d.BI. hervorgeht. Wir hören,

nicht allein von Dilettanten, sondern auch von Bühnensängern,

aus Lnkenntiiiss und fibelverstandener Pietät so oft gegen

den Geschmack sündigen, dass eine Herausgabe der Mozarf-

scheri Arien, vollständig so notirt wie sie auszuführen sind, als

ein besonders für den Unterricht höchst zweckmässiges und

dnnkenswerthes Unternehmen anerkannt werden muss. Vor

uns liegen aus „Fignro's Hochzeit“ die Arien der Gräfin

„Heil'ge Quelle“, „Nur zu flüchtig“ und Susannens Ario

„0 säume länger nicht“. Auf der Rückseite des Titels

befindet sich noch einmal kurz der leitende Gedanke des

Herausgebers. Das Werk selbst erscheint correct und in

deutlicher, schöner Notenschrift. Herr Dorn hat seine

Aufgabe vollkommen gelöst; die Vorschläge in den Recila-

tiven sind überall ausgeschrieben und uach ihrem Werthe
behandelt, auch manchmal verändert, wie z. B. bei den

Worten ..heissgeliebt einst“ nach der unteren Note (cif)

verlegt, dnfnit wegen drr folgenden Stelle „dann beU*idigt“

die .Monotonie vermieden wird; ebenso sind die nöthigen

Zeichen für das Athmen angegeben. Was nun die aus-

schmückenden Veränderungen belrifTl. so ist auch in dieser

Hinsicht das Nölhige getlinn; es wird von den Fälligkeiten

und dem Geschmack des Vortragenden obhängen, fortzu-

lassen oder hinzuzuthun. So könnte z. B. meiner indivi-

duellen Ansicht nach das Thema „Nur zu flüchtig“ beim

ersten Male bis zu den Worten „nur geweiht“ ohne jede

Veränderung auftreten und bei der Wiederholung dürfte

sich ein Trilfet
’• • • ‘

nicht übel machen. Doch das sind, wie gesagt, Ansichten,

die nicht als Norm gelten sollen. Wir werden sehr zufrie-

den sein, wenn eine Sängerin uns die Arien ganz so, wie

Herr Dorn sie vorgezeichnet hot, volubil, correct und mit

der nöthigen innerlichen Belebung singt. .Möchten beson-

ders die Gesanglehrer dieser Ausgabe der Mozarl'schen Arien

ihre Aufmerksamkeit zuwenden, es wird ihnen durch die-

selben manche .Mühe erspart bleiben. Wir werden auf das

Untertiehme», sobald weitere Arien erschienen sind, gern

zurückkomrneii. Fcrd. Gumbert.

Adolph llesge's ausgewählte Orgel -Coropositionen. Neue

billige Ausgabe, Lieferung I bis 20. Jede Lieferung

wird ohne Preiserhöhung auch einzeln abgegeben. Bres-

lau bei F. E. C. Leuckart (Constantia Sander).

Wio schon der Titel besagt, enthalten diese Lieferun-

gen keine vollständige Ausgabe von Hesse's Orgelcomposi-

tionen, sondern diejenigen, welche in dem oben genannten

Verlage erschienen sind; doch geben sie in einer langen

Reihe von Tonstücken ein anschauliches und lehrreiches

Bild der künstlerischen Entwickelung des Verfassers von

seinem ersten Auftreten an, bis zu seinem Tode. Man
wird nicht eine nochmalige kritische Besprechung dieser

längst bekannten und bei ihrem Erscheinen bereits viel-

fach besprochenen Arbeiten erwarten; sie zeichnen sich,

wie bekannt, besonders die Jugend-Arbeiten, weder durch

reiche Erfindung, noch durch eine vielseitige conlrapunkti-

sehe Technik aus; doch sind sie alle dem Charakter des

Instrumentes entsprechend und als Ucbungsmaterial durch-

13

Digitized by Google



98

weg sehr gut zu verwerthen. Für diesen Zweck mag ao-

gedeutet sein, dass die Lieferungen 1 und 2 für die Orgel

bearbeitete Fugen von Mozart und (»raun. desgleichen 19

und 20 zwei der schönsten Composiliouen Hesse’*, Toccata

in As-dur und Präludium und Fuge in H-moll enthaltend,

schon einen bedeutenden Grad technischer Fertigkeit ver-

langen, während die übrigen auch für weniger Geübte, na-

türlich mit entsprechender Auswahl, anwendbar sind. Wir
empfehlen das fleissijjo Studium dieser Werke auPs Beste.

Mögen talentvolle Kunsljünger bestrebt sein, sie auch im

Geiste des Verfassers vorzulragen, mit der harmonisch aus-

gebildeten Technik in freier und vielseitiger Behandlung des

Instruments, die ihm schon früh eigen war, mit welcher

er bereits bei seinem ersten Auftreten in Berlin iin Jahre

1829 Alles verdunkelte und die ihm seitdem mit Recht den

Ruf eines der grössten deutschen Orgelspieler der neueren

Zeit verschafft hat.

Orgelbuch, enthaltend eine Modulnlionstheorie in Beispie-

len, sowie kleinere und grössere Orgclstücke, als: Einlei-

tungen, Fughellen, Vor- und Nachspielo für Praparandeo,

Seminaristen, Schullehrer und Organisten von Moritz

Brosig. Op. 32 in 8 Lieferungen ä 10 Sgr. Ladenpreis.

Subscriptions- Preis für Abnehmer des ganzen Werkes

6 Sgr. netto. Breslau, bei F. E. C. Leuckart (Constan-

tio Sander).

Eine der unerlässlichsten Anforderungen an Organisten

ist die Fähigkeit, aus einer Tonart in eine audere leicht

und sicher überzugehen, also zu moduliren im engeren

Sinne. Diese Fähigkeit ist jedoch nicht so leicht zu er-

langen; sie setzt genaue und gründliche Kenntniss der Har-

monielehre und lange praclische Uobung voraus. Für diese

letztere bat der Verfasser in einer langen Reihe von Regeln

und practischen Beispielen eine vortreffliche Anleitung ge-

geben, die bei fleissigem Studium die erfreiriicbaten Resul-

tate ergeben muss. Die Fertigkeit im Prüludiren dürfte

allerdings mehr gefördert werden, wenn man die Uebungcn

darin, unter Leitung des Lehrers, schon mit dem Studium

der Harmonielehre beginnen, also neben den Arbeiten auf

dem Papiere, gleichsam einen practischen Cursus am In-

strument durchmachen wollte. Es ist überaus wichtig,

dass neben der Anschaulichkeit der Accorde, in allen ihren

Gestaltungen und Verbindungen auf dem Papiere, euch das

Ohr gleichzeitig die Klangwirkung derselben oufTasse, denn

dies bildet die erste und eigentliche Grundlage des Mo-
dulirens im engeren und weiteren Sinne, wie der Improvi-

sation überhaupt.

Möge das Werk des talentvollen Verfassers dio wohl-

verdiente Anerkennung und Beachtung Gnden. Für seine

weitere Verbreitung, besonders auch unter den Clavierspie-

lern, würde es günstiger gewesen sein, wenn die Modula-
tionstheorie ein Heft für sich gebildet hätte.

Christ i§t crNtondeiif Fantasie für die Orgel von Moritz

Brosig. Op. 6. 2. Auflage. Pr. 12| Sgr. Breslau, bei

F. E. C. Leuckart (C. Sander).

Diese Fantasie über das bekannte Osterlied „Christ ist

erstanden !" ist ein vortreffliches Orgelstück und besonders

empfehlenswert!) für geübtere Orgelspieler. A. Haupt.

Berlio.

Ä e r m e.

t Königl. Opernhaus. ) Der 22. d. Mts. — Geburtstag Sr.

Maj. des Königs — brachte uns einen Prolog von Adami, wel-

cher von Hrn. Bern dal mit Schwung und Wärme vorgelrngen

wurde; alsdann neu einstudirt „Die Gesandtin“, komische Oper

in 3 Acten von Scribe und Auber. Auber muss als einer der

produclivsten Componisten unsrer Zeit bezeichnet werden; im
Jahre 1782 geboren, debütirte er 1813 mit der einactigen Ope-

rette „te srjour militaire** ober ohne Erfolg, erst die dreiactige

Oper „la btrgrre chatclaine •« halle Beifall, Auber war damals

38 Jahre alt Bis heule hat Auber vierzi g Partituren curnpo-

nirt. Alles im Allem 115 Acte, von welchen „Der Schnee“

(1823, 4 Acte), „Dos Concert am Hofe“ (1824, 1 Act), „Der

Maurer" (1825, 3 A.), „Fiorella“ (182ü, 3 A.), „Die Stumme
von Portici" (1828, 5 A-), „Die Biaui" (1829, 3 A.), „Fra

Diavolo" (1830, 3 A.), „Der Gott und die Bajadere" 11830,

2 A.l, „Der Liebestrank" (1831, 2 A.; dieselbe Handlung wie

in der Uonizvlii'schen Oper), „Der Schwur, oder: Die Falsch*

rtiünzer" (1832, 3 A.), „Gustav, oder: Der .Maskenball" (1833,

5 A.), „Leslocq" (1834, 4 A.|, „Das eherne Pferd“ (1835,

3 A.), „Die Weisskappen" (183(1, 3 A.), „Die Gesandtin" (1830,

3 A.|, „Der schwarze Domino“ (1837, 3 A.|, „Der Fecnsec"

(1839, 5 A.), „Die Krondiamanten“ (1841, 3 A.) # „Der Herzog

von Olonno" 11842, 3 A.), „Des Teufels Antheil" (1843, 3 A.J,

„Die Sirene" (1844, 3 A.), „Die Barcarole" (1845, 3 A.),

„Haydee" (1847, 3 A.), „Der verlorene Sohn“ (1850, 5 A.),

„Marco Spada" (1S52, 3 A.) auch in Deutschland gegeben

worden sind. Die „Gesandtin" fand sehr bald den Weg zu

unserer HufbOhne, welche damals in Sophie Löwe, Caroline

GrOnbaum, Frau von Wrucheui, Eduard Mnntius und Heinrich

Blume ein Personal für die Komische Oper besnss, wie es wohl

selten zu linden ist Wenn die flttrren Theaterbesucher daher

noch heute für die Vorstellungen aus jeder Zeit schwärmen,

so können wir ihnen das nicht verdenken, wir dürfen aber auch

nicht vergessen, dass der Geschmack des Publikums sich seit-

her sehr verändert hat, dass unsre Sänger theils durch den

Verfall der Gesangskunsl im Allgemeinen, theils durch die mo-

dernen Richtungen der Musik auf ganz andre Bahnen gedrängt

worden sind und dass daher die komischen Opern aus früherer

Zeit nicht mehr mit der ihnen nothwendigen Unbefangenheit

betrachtet und aufgeführt werden. Auber ist so recht eigent-

lich der Schöpfer jener graziös komischen Musik, der musika-

lischen ucauseric*', dio glatt, pikant und unterhaltend an uns

vorübergehl, ohne uns irgend wie zu erwärmen, die nur die

Gunst des Augenblicks beansprucht. Während wir in den er-

ston Opern des Componisten, dein „Maurer" wie in „Fra Dia-

volo" noch die Musik als den Hauptfaclor anseheo müssen, tritt

in den späteren Werken das Libretto ganz in den Vordergrund,

die amüsante und spannend«» Handlung beschäftigt den Zuhörer

hauptsächlich und die Musik ist oft nichts als eine Fortsetzung

des Dialogs, eine musikalische Conversation. Daher Anden wir

denn auch diu kurzen, schwer zu singenden Tanzrythmen,

welche besonders in deutscher Sprache sich olt recht schwer-

fällig ausnehmeu, selten breite Cnntilenen und die eigentlich

musikalische Ausbeute ist im Ganzen eine geringe, dagegen

klingt Alles gefällig, den Stimmen wird keine grosse Anstren-

gung zugemuthet, die Instrumentirung ist pikant und discret zu-

gleich. Dass es unsern heutigen deutschen Sängern schwer

wird, die Auber’sclie Musik in der leichten, mehr hingeworfeneo

Weise auszuführen, das darf uns nicht Wunder nehmen; sie

sind durch unsre, alle Gattungen zugleich gebenden OpernbOh-

nen gezwungen, heute die grosse französische Spectakeloper

mit ihren stimmruiuirenden Effecten, morgen Wagner'sche Opern,

welche den Geaarig meistens als Beiwerk zum Orchester ver-

wenden, dann Mozart, dann Verdi, Auber und Lortzing zu singen.

Jeder der genannten Componisten verlangt aber, wie seine Ge-

schmacksrichtung eine besondere ist, auch eine besondere Art
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des Gesanges, und der Sänger, welcher in Wagner'sehen Opern

Gutes leistet, wird seilen in Mozart'schen Parlieen befriedigen,

wie der Sänger, welcher Verdi mit Vorliebe singt, schwerlich

io Auber’schen komischen Opern mit Glück zu verwenden sein

wird. Daher fällt uns denn auch im Vorträge oft die nicht an-

genehm berührende Vermischung der verschiedenen Sty Urten

auf, selbst bei vorzüglichen Talenten. Auch Frl. Artöt, wel-

cher gewiss von Jugend auf die Ausdruckswciso des französi-

schen poiotirlen Gesanges geläufig ist, erinnert uns iu den Ver-

zierungen und Cadeuzeo, besonders in den Schlussfermnten, oll

an die Heldinnen der Verdi'schen Opern; sie trägt dann, nach-

dem sie uns im Verlaufe des Musikstücks durch die leichte,

volubile Ausführung entzückt hat, ein Element hinein, das ent-

schieden nicht hinein passt und höchstens als eine nicht zu

lobende Coocessiou an das Publikum und an die Virtuosität

gellen darf, Frl. Artöt hat die Partie der Antoinette mit gros-

sem Fleisse io deutscher Sprache sludirt, sie überwindet die

vielen, schwer sangbaren Consonnnnten des deutschen Textes

überaus anerkennenswert!) und wir stimmen gern io dem Bei-

fall ein, welcher ihr in reichem Mansse gespendet ward. Das

in der hohen Lage jetzt häufiger angewendete Piano — freilich

auch wohl durch den beschränkten Umfang des Brustregisters

bedingt — ist hier von prächtiger Wirkung, es machte sich be-

sonders in dem hübschen Couplet (As-dur) vortrefflich. Dass

die Nummern, welche auf Geltendmachung der brillantesten

Fertigkeit berechnet sind, vorlrefTIich gegeben wurden, versteht

sich bei der Künstlerin von selbst. Unsre heimischen Künstler

hielten sich io dem ungewohnten Geure überraschend brav, ja

Herr Woworsky (Graf) und Frl. Ger icke (Charlotte) docu-

mentirten ein besonderes Talent für die Gattung; dem Organe

des Crslcron sagt die leichte Behandlung des Gesanges, wie die

komische Oper sie erfordert, sehr zu und bei seinem hübschen

Spiel dürfte er sehr bald ein Spiellenor seltener Art werden;

die Befähigung des Fräul. Gericke, verbunden mit Lebendigkeit

der Action und der anmulhigsten Persönlichkeit, haben wir öf-

ter hervorgehoben. Frl. de Alma als Gräfin schloss sich den

Genannten in bester Weise an; ebenso Herr KrQgcr als Be-

nedict, welcher besonders im Duett des zvveileo Actes sehr brav

sang und spielte, dem Charakter im Ganzen ober eine etwas

humoristischere Färbung verleihen könnte. Die beiden drastisch

komischen Figuren des Fortunalus und der Madame Bameck

fanden in Hrn. Bost und FH. Gey die wirksamste Interpreta-

tion; nur dürfte Frl. Gey die stark nach der modernen Berliner

Posse gestaltete Auflassung ihrer Bolle etwas rnnderiren. Das

Ensemble, von Hrn. Bad ecke sehr präcis studirt, war tadel-

los, ebenso die Sceriirung des Hrn. Begisseur Wagner. Die

Oper wurde Tags darauf mit gleichem Erfolge wiederholt. —
Zu der Vorstellung von „Figaro'« Hochzeit 11

,
wegen Unpässlich-

keit dos Fräul. Lucca mehrere Male abgesagt, wurden am 21.

die Eintrittskarten mit enormen Preisen — vor dem Opernhause

sollen sie bis zu 5 Thalern bezahlt worden sein — begehrt

Am ersten Feiertage war Verdi's „Heruani“ mit Fräul. Lucca
und den Herren Woworsky, Betz und Fricke bei über-

vollem Hause.

Am Mittwoch der verflossenen Woche (and im Arnim-

schen Saale die orste diesjährige Aufführung von Schülern des

Slern'schen Conservntoriums der Musik stall; wir können dem

wackcrn Gründer des Instituts, der sich um die Pflege der

Kunst schon so viele grosso Verdienste erworben hat, zu dem

glänzenden Erfolge Glück wünschen. Es wAren vor Allem die

Leistungen der Gesangs- und Composilionsklasseo, die das

regste Interesse einflösste». Aus der erstgenannten glänzten

die Fräulein Pressler und Steinhoger durch ihre schönen

vortrefflich geschulten Stimmen wie durch gefühlvollen und

von richtigem Verständnisse zeugenden Vorfrage; in der De-

clamation (die von Herrn Hofschauspieler Bern dal geleitet

wird) entwickelten die beiden Domen ebenfalls sehr bedeu-

tende Anlagen, und man kann ihnen, wenn sio sich der Bühne
widmen sollten, eine günstige Zukunft Voraussagen. Unter

den vorgeführten Compositionen trat ein Psalm von Emil

Breslauer durch gediegene Arbeit sowie durch Einheitlichkeit

des Slyls sehr vorteilhaft hervor; eine Cantate von Schulz,

hie und da etwas zu überladen in der Instrumentation, gab

Zeugniss von tüchtigen Anlagen zu contrapunktischeo Arbei-

ten. Minder bedeutend erschien uns eine Ouvertüre zu „Ham-
let“ von Claussen, in der sich der junge ialentirle Componist

offenbar die zu grosse Aufgabe gestellt halte, Verschieden-

artigstes zu Geltung zu bringen, was nur durch volle Beherr-

schung des Technischen in der Composition möglich wäre.

Die Vorträge aus der Klasse des Hrn. Dr. v. Bülow bekun-

deten alle das Streben der jüngeren Pianisten, sich des hoch-

berühmten Meisters würdig zu zeigen, wubei denn freilich hie

und da mehr das „wie er sich räuspert und wie er spuckt“

als sein Geist zum Vorschein kam. Hervorzuheben aind die

Leistungen des Hrn. v. d. Tann, der ein Adagio von Beinecke

mit zartem, duftigem Ausdrucke vertrug, und des Frl. Wal-
denberg, die eine äusserst, fast zu schwierige Fantasie von

Liszt mit Feuer und fast untadelhetter Präcision vortrug. Eia

Schüler aus der Klasse des Hrn. Golde, ein noch sehr junger

Mann, 0. Goebel, spielte das ConcrrtstQck von Weber mit

überraschender Geläufigkeit und Sicherheit. Der Saal war von

einem gediegenen Auditorium dicht besetzt, welches den Vor-

trägen mit Aufmerksamkeit folgte und die Ueberzcugung mit

sich nahm, dass Slcrn’s Conservalorium eine ganz vortreffliche

Kunstanstalt ist.

Das einzige Concert der Charworhe, welches nicht zu der

Zahl der „geistlichen“ gehörte, war die Soiree, welche die

Pianistin Frl. Minna Üblich im Saale des englischen Hauses

veransloltet halte. Die Concerlgeberin ist Schülerin des be-

währten Tonküusliers Pfeiffer, und hat als solche die ern-

stesten Studien gemacht. Wir hörten die Concerlgeberin mit

den Herren Bammelsberg und Hofmann das C-inoll-Trio

von Beethoven (Op. 1) vor! ragen, und waren überrascht, bei

der Jugend der Pianistin eiue solche Fülle von Kraft und Si-

cherheit in den Passagen zu finden. Selbst dos Scherzo, eine

gefährliche Klippe, wurde mit Leichtigkeit überwunden, und

wir hätten nur eine gleiche Betheiligung Seitens des Violin-

spielers gewünscht. Die Concerlgeberin spielte ausser dem
Trio das italienische Concert von Bach, die Lucia-Fantasie von

Liszt uod kleinere Compositionen von Mendelssohn, Schumann

u. s. w. Fräul. Emma Uussler, wenn wir nicht irren cino

Berlinerin, unterstützte das Concert durch mehrere Gesangvor-

trfige, aus denen wir die F-dur-Ario der Zerline aus „Don
Juan“ hervorhebeo. Die Stimme der Säugerin ist ausgiebig

und votltünig; dagegen stehen die einzelnen Register sich zu

schroff gegenüber und entbehren der Verbindung; ausserdem

hat die Sängerin auf eine weniger dunkle Behandlung der Yo-

cale zu achten, welche ihren VortrAg wesentlich erschweren.

Im Kroll'schca Etablissement concerlirte am zweiten Oster-

feiertage der bekannte Violinist Miska Hauser, der zu einem

grösseren Concert-Cyclus engagirt ist, uod erwarb sich vor einem

zahlreichen Publikum enthusiastischen Beifall. Wir werden in

der nächsten Nummer specieller über dessen hiesiges Auftreten

berichten. d. B.

13 *
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Correspondem.
London, den 26. Mir* 1864.

Wir fliehen am Vorabend grosser Ereignis»*! Alles, was in

London sing» oder apirlt, verschlingt mit Begierde die Pronun-

eiameotl der Herren Gye und Maplesou. Oie beiden Operndirrr-

toren haben diesmal enorme Anstrengungen gemacht, einander

die Spitze zu bieten uod Deutflohlaod bat den Londoner Bühnen

keio unbedeutendes Cootingeut gestellt. Au der Bübne des Co*

ventgardentbeaters ist Paulin» Lucca mit dem Dr. Srbmid aus

Wien tbAtfg; auf der AIQche des MajestAtslhealerfl flguriren die

Namen Tieljena, Harriers * Wippern, Betlelheim, LUhhard« uod

Fricke, ausserdem soll Wachtel im Coventgardentheater gastiren.

Ob gerade auaaer den „lustigen Weibern" dsa Coventgardenthea*

ter etwas Nruea bieten wird, möchte ich bezweifeln; wie es

scheint, sollen die allen Opern mit veränderter Rollenbesetzung

die Hauplattraelioo ausQbeo. Mario wird deo Gounod'schen

Faust singen; in der Rolle der Margarethe werden Adelina Patll

und Paulin» Lucca alterolren, wahrlieb, keine schlechten Riva*

llnoeo. Deo Arnold, Propheten uod Maurico tritt Tamberliek an

Wachtel ab; aoth Faure’a Rollen sind zum Theil an Grazianl

öbargegaugen. Im „Nordstern“, welcher aeit der Saisoo 1855

hier oicht auf der Bühne war, werden die Lucca und Faure die

Hauptrollen singen. Mapleaon macht grossartige Vorbereitungen

zor AufTühruog neuer Opern. Unter diesen nimmt Wagner'«

„TannhAuser“ deo ersten Platz ein. Der Sänger Marchesl bat

deo Text io'a Italiroiscb» Oberlragen und nun »ollen die EnglAn*

der daa erste Stock „Zukunftsmusik*' zu kosten bekommen.

Ob ea Iboen munden wird? lob bezweifele es faat. Zwar wird

an einen Partheikampf nicht zu deukeu sein, dazu versteht das

Publikum zu wenig von Musik, aber die Leut» wollen eicb hier

Io der Oper amOslren, mehr, ale irgendwo anders; sie wollen

mit Melodieen gefüttert werden, und die dramatisch * drelamato*

rische Form des „TannbAuser* muss ihnen fremd sein. Man

sagt zwar, Wagner werde sich dazu verstehen, deo dritten Act

umznarheiteo, aber erstens halte ich dieses GerOcht für falsch,

dann aber wird, selbst wenn ea geschieht, dem Tolalein*

druck kein wesentlicher Factor pro oder conira zugefObrl.

Mag Herr Ginglinl sehen, wie er mit der Titelrolle fer*

tlg wird, leicht Ist es für eioen Italiener keineswegs, eie zu

lernen. Ebenso aoll „Fldelio“ in italienischer Sprache gegebeo

werden, und ea ist unzweifelhaft, dass die Oper einen guten

Theil Ihres Werlhsa verliert. Es glebt gewisse Werke, deren

Voligawicht sich nur io ihrer Ursprache geltend macht, und dazu

gehören „FrelachOtz“, „Fldelio“, „Zauberflöte“. Uabrigem sind

die weiblichen Rollen durch deutsche KQnstlerinneo, durch die

Damen Tieljena uod Liebbardt vertreten. Fr. Ilarriers-Wippern,

Ihre geschaute Prlmadoooa, aoll hier Ihre ersten Lorbeeren

erodten. Bel meiner Anwesenheit io Berlin halte ich Gelegenheit,

die Künstlerin gerade Io der Rolle zu hören, io welcher sie hier

debOtiren wird, als Alice Im „Robert“; Ich progooallcira diesem

DebOt einen grossen Erfolg; mso bat hier als Alice viel ausge*

suogene Künstlerinnen und wenig sympathische Stimmen gehört;

Ich glaube nicht Unrecht zu haben, wenn ich behaupte, dass

aeit Jeooy Lind eine solche Alice, was den Stimmklang anbetrifft,

nicht wiadar anf der Londoner Bühne grwesco lat. Die zweite

Rolle der Frau Harriers aoll die Agathe im „Freischütz*' «ein. —
„Die lustigen Weiber von Windsor", sowie die Verdi'scbe Oper

..La forxa dtl destino *• Qorirea auch auf dem Prospecle des Ma*

jeatAtstheaters. Die Oper in diesem Theater beginnt am 9. April,

wAhrend daa Covmtgardeatbeater seboo atu 29. März eröffnet.

Die beiden Dlrectoreo werden wie die Löwen kAmpfeo, mit glel*

eben Waffen, was die Stärke des Personals aobetrifft, ja sogar

theilwelse mit gleichen Opern. Das Publikum gewinnt wesent-

lich bei dieser Concurreoz uod ich glaube, auch die Dlrectoren

werden sieh in dieser Saison nicht zu beklagen haben. So mag

denn unsere Operoaaison beginnen, die Muaikrefer«nt*n stehen

gewaffnet zwischen beiden OperubAuaero. Kurz vor Beginn der

Italienischen Saiaoo bat sich die englische Natiooaloper der Firm«

Pyoe-Hsrrlsoo entschlossen, im Todeakampfe zu verenden. , Fra

Diavolo“ war daa letzte Todearöcbeln dea sterbenden Unterneh-

mens; die Inhaber der Firma haben eicb in die Provinz zurück-

gezogen, vielleicht, um nimmer wieder Üireelion zu führen, sicher-

lich aber, um wieder zu singen, sobald uAmiirh das grosaa In-

stitut der „National Opera Association “ lebensfähig geworden

sein wird. Selen Sie versichert, das« Sie inzwischen von mir

eine nicht geringe Zahl von Correspoodenzen erhalten, wenn ich

Oberhaupt das Wirken der Gesellschaft erleben werde. Ich

schreibe Ihnen nach Eröffnung der beiden OperolheaUr Ausführ-

liches Ober die Vorstellungen. Dr. H.

(Wegen Mangel an Raum erfolgt die Pariser Correspoodenz

in nächster Nummer.)

% a v h r * c b t e u.

Berlin. Herr Conrad Glaser in Schleuaingeo veröffentlicht

•lue Warnung vor widerrechtlichem Nachdruck von MAnnerge-

aAngen. Ein Lithograph druckte auf Bestellung 21 der schönsten,

im Druck erschienenen deutschen Lieder Io vier Stimmen. In

diesen Heften befanden sich neun Lieder aus dem Verlage Gla-

aer’s. Er erhob Klage uud der Angeklagte wurde dea Nachdrucks

schuldig erkauot uud mit 50 Thlrn. Geldbuaae bestraft, auch die

CoDÜsoatioa der Lieder ausgesprochen. Der Angeklagte wollte

eicb vorzöglioh damit eotachuldigeu, dass die Lieder im Wege

der Autograpbie aogefertigt seien. Das Gericht hob bervor, „dass

diese Einwendung für durchgreifend nicht erachtet werden könne**.

Der $. 1 dea Gesetzes vom II. Juui 1837 bestimmt: „Daa Recht,

eine bereits berausgegebcoe Schrift ganz oder thellweiee von

Neuem abzudruckeo oder auf mechanischem Wege vervielfAltigen

zu leaseo, steht uur dem Autor oder Verleger zu.“ Es konnte

keinem Zweifel unterliegen, daa« die Autograpbie eine mecha-

nische Vervielfältigung im Sinne des Gesetzes dsrsteiU, indem

durch eine mechanische Kraft von einem von menschlicher Hand

geschriebenen Exemplare beliebig viele andere, demselben ganz

gleiche bergestellt werden. Welcher Art die mechanische Kraft

sei, ist dabei ganz gleichgültig. Auch die Entschuldigung des

Angeklagten, nur auf Bestellung die Lieder bergestellt zu haben,

wurde ebenfalls zurückgewieseo, „da ea seine Sache war, eins

ihm tugemutbete strafbare Handlung voq der Hand tu weisen"*).

— (Eine Stenographie der Noten.) lrh beeile mich, Ihren

Lesern eine neue Erscheinung auf musikalischem Gebiete mitzu*

tbeileo; ea wäre ela Vergehen an der Kunst uod Wissenschaft,

wollte ich die grosse Entdeckung der Kuode vorrntbaltm. Der

bekannte Herausgeber eines „Hundert frommer Lieder“, die übri-

gens io 19 Auflagen verbreitet sind, bat nAmlicb eine Steno-

graphie der Noten zu Tage gefördert. leb schreibe Ihnen die

ganze Auleitung her, sie nimmt nicht viel Raum elu; „kurz und

gut“ scheint daa Ariom dea Hro. Autors zu »ein. Doch möchte

io Bezug auf das letzte Epitheton „gut“ ein bescheidener Zweifel

möglich sein. Ein Plagiat! begehe ich auch nicht, ich habe ja

deo Verfasser genau bezeichnet. Also zur Sache! Oft möchte

man eich schnell Noten ahschreiben, ohne viel Zeit uod Mühe

*) Wir machen darauf besonders aufmerksam, da noch viele

Gesangvereine die einzelnen Stimmen von Geaangswerkeo auf

diese Art vervielfältigen leaseo.
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darauf verwenden so können, oder auch eine Melodie, die man

singen hörte , sieh schnell naebsehreibeo. Wen!) man statt

einer • our einen Querstrich atatt einer * einen |, statt einer

J
ein V, statt einer

f

5' ein o, atatt einer o (die in üedero fast

nie vorkommt) ein & nimmt, so kann man dies schnell bezwecken.

Bei einiger Uebuog wird diese Bezeichnung bald so gelAußg. dasa

insu seihe so leicht lesen kann, Wie die eigentliche Notenschrift, z.B.

^ 1 :v
\ cic.

Willst du ein froh GcniOth, sing' oft das

Das iat Alles! Ich löse diese Noteosrhnlt nicht uf, vielleicht

findet sieh elo Leser, der die Hkrroglypben io diesem Blatte —
allen Wissbegierigen zum Heile — entziffert!

Cöln. las neunten Gesellschsfts-Conrerte im Görzenicb unter

Leitung Ferdinand Hiller’a wurde auch io diesem Jahre wie im

vorigen, der Palmsonotag-Aheod durch die Aufführung der gros-

sen Passion von Job. Seb. Bach nach dem Evangelium dea Mat-

tbAus gefeiert. Die hiesige Aufführung war Im Ganzen genom-

men eine gute zu oeooen; es wird aber bei den ungewöhnlichen

Schwierigkeiten dieses Werkes sich schwerlich erreichen lassen,

dass jsda Ausführung desselben auf gleicher Stofe dar Vollkom-

menheit stebt. So schienen uns denn auch io der diesjAbrigen

usd vorjährigen die Chöre nicht die Prlcision und namentlich

nicht den hohen Schwung erreicht zu haben, der sie unzweifel-

haft Io den fröbereo Jahren auazeiebnefe. Voo den Solo • Par-

tbiaeo waren die beiden tieferen. Alt und Bass, am besten durch

Krl. Schreek und Hro. Kerl Kill besetzt. Frl. Schreck sind

wir, abgesehen voo ihrer trefflichen Leistung, noch g*oz beson-

deren Dank dafür schuldig, dass sie die Partie Oberhaupt our

übernahm, da eie erst am Sonntag Vormittag in Barmtu (wo

ale Tags vorher gesungen) die Aufforderung der bleelgeo Dl-

reetion erhielt, für Frl. Auguste Götze aus Leipzig eiozulreten,

welche, schon unwohl hier angekommen, am Morgen wegen

vollständiger Heiserkeit darauf verzichten musste, am Abend zu

singen. Die herrliche Alle mit der Solo • Violine (Hr. voo Kö-

nigs löw) ging so schön, als wAre sie mehrere Male probirt

worden. Man kann, ohne zu übertreiben, aagen, dass die ge-

echitzte SAogerin eloan wahren Triumph feierte. Weno wir im

vorigen Jahre von Hro. lllll sagten, dasa die Partbla dee Chri-

stus mit der Zeit zu seinen besten zAblen würde, io hat sein

Gesang am vergangenen Sonntage bewiesen, dass er diese Pro*

pbezefuog bereits wahr gemacht hat, indem mit aeioer schönen

Stimme der richtig gedachte und mit edlem Wobllant ausge-

führte Vortrag sich verbunden hat, so dass er iin Ausdruck dem
Ideale ao nahe kam, wie nach Stockhausen wohl kein anderer

Sfinger unserer Zeit es erreichen dürfte. Hr. Otto aus Berlin

sang den Evangelisten mit VeratAadnias. Weno wir die Ausfüh*

ruog der Sopreu- Partie, welche dem Frl. Elise Reropel aus

Hamm anvertraut war. zuletzt erwihoro, so geschieht es nur,

um die musikalischen Kreise ganz besondere aufmerksam zu

machen auf die neue Erscheinung dieser jaogeo SAogerin, wel-

che eine sehr klangvolle, weiche und dabei für die grössten

RAume hinreichend ausgiebige Stimme besitzt uod durch reine

Intonation und oorrecteo Vortrag den Beruf, bei fortgesetzten

Studien eine sehr gute Oratorien -SAngerln zu werden, überzeu-

gend bekundet hat. Wir köBoeu ihr zu ihrem DehQt in einer

ao schwierigen Partie aufrichtig Glück wünschen. (N.-Rh. M.)

Stralsund. Im dritten Abonnement« • Concert spielte der

Flöten -Virtuose de Vroye aus Pari» uod erfreute sich des all-

gemeinen Beifalls des zahlreich versammelten Publikums.

Dresden. (Hoflheater.) Neu in Scene geeetit war Narsch-

ner’s ..Templer und Jüdin*. Die Gesammtausfflbrung war eine

musikalisch vortreffliche uod sichere. Die Lesle Leistung war

Herrn Miller worxe r’a Goilbert; feine dramatisch ausgezeich-

nete. in Spiel und Gesang künstlerische Gestaltung bewahrt dem
Guilhert jene Reste ritterlichen Wesens, ohne welche er das An-

recht an unser« Ästhetisch« Tbelloahme verlieren wörde. Die

Rebecca wurde von Frau Bürde-Ney sehr lobenswert!) gesun-

K*o, obwohl die KQostlerin etwas indispooirt schien. Herrlich

und herzgewinnend sang Herr Tiebalscberk den Ivaobor.

voll Kraft und glAnzender Tonaehönbeit, mit Begeisterung und

dcclamatorischeu» Schwung«.

Mönchen. Herr Niem an n erhielt voo der K. baierisoben

Hoflheater • Intendanz ein ainoreichea DenkzHcheo zugesanrit:

es Ist die« ein von Wollenweber entworfener und in Silber aus-

geführter Champ «grierpokal, an dessen Auaseoseite trefflich gear-

beitete Jagdihiere eich befinden. (Herr Niemano ist bekanntlich

ein ebenso grosser Jagdfreund als guter Schütze.) Die auf dem
Pokale zierlich angebrachte Dedication lautet: „Dero SobQtxen,

der im Gebiete der Kunst stets trifft, und sinh treffen lAsst —
dem deutschen Sfinger Albert Niemaoo zur freundlichen Erinne-

rung an sein Münchener Gastspiel im Februar 1864 — von der

K. balrr. Hoflheater-Intcudacii".

Stuttgart. J. Seb. Bach'a Paasionemoeik oach dem Evange-

lium Johannis wurde Io der Stiftskirche am Cbarfreilag durch

den Verein für ciassiache Kirchenmusik und der König!. Hofke-

pell« aufgerübrl. Die Soll hatten die Mitglieder der Kgl. Oper

Frluls. Marschack und TrQachler, die Hrrreo Albert jAger
und SchOtky übernommen.

Weimar. Im Hofconcerte am 15. Februar kam zur Auffüh-

rung: Ouvertüre zu „Egmont“ von Beethoven, Arie aus „Orpheus“

von Glurk — gesungen voo Frau Viardot-Garcia, Fantasie

Ober Motive aus „Euryantbe" voo Lossmann, „Ich grolle nicht*'

uod „FrOhiingeoacht** von R. Schumann — gesungen von Frau

Viardot, Ouvertüre zu ..Gaua Uidro•• von Rossini, Arie aus „Sou-

nabula" von Bellinl — gesungeu von Krau Viardot, Soarenir« de

BelUni vou Arlot — gespielt vom Concertmeiater Kömpel, Air

•

etpognols — gesungen voo Frau Viardot. — Die Orcbesterwarke

lieaaen wenig zu wünschen übrig, wenn auch der poetische

Schwung, der unter Liazt’a früherer Leitung das Weimarer

Orchester stets beseelte, scbwerlieh wiederkebren dürfte. Frau

Viardot • Garcia besitzt natürlich immer ooeb eine vortrefflich«

Stimme, aber das öffentliche Singen sollte eie doch nun wohl

an den Nagel hingen, da die Ruders ihrer Stimme dies füglich

nicht mehr erlauben. — Kammervirtuos Cossmaon spielte sein«

Bearbeitung der herrlichen Weber'arheo Motive musterhaft; auf

höheren Kuoatwerth macht seine Fantasie wohl keinen Anspruch.

Der Violinist Kömpel führte seine Partie recht brav aus; wir

hören ihn lodess lieber In classi*cben Sachen — hier ist er voll-

kommen zu Hause. In neueren Effectsscben wird er von Sivon,

Lotto, Wieniawsky pp. sehr Qberlroffen. — Die erste Soirüe lür

Kammermusik von Seiten der Herren Stör, Lassen und Cosa*
mann, unter Mitwirkung der Frau KammersAngerio R. v. Milde,

fand am 12. Mirz statt. Das Programm lautete: 1. Trio io Es-dur,

Op. 70, No. 2 von Beethoven; 2. a) „Der treue Jobnte“, b) „Das

Bischeo io unseren StrAssebcn" für Soprao, in Begleitung der

Violine, dea C-Ilo und des Pianoforte; 3. Trio io F-dur von Ru-

biosteio, Op. 15; 4. a) Aliode uod „Lachen und Weinen" von

Franz Schubert, b) „Frühlinganacht' 4 von R. Schumann. — Die

zweite derartige Production (am 21. Mfirz) brachte: 1. Trio in

G-dur (Op. I, No. 2) von Beethoven; 2- „Mein gliubiges Herze'*

lür Sopreo, Cello uodPiaooforte voo Bach; 3. Trio In Ee-dur, Op. 100,

von Fraoz Schubert; 4 a) „Wer nie sein Brod mit ThrAneo asa"

von Schubert, b) „lind wüssteo's die Blumen' 4 voo Schurnanu.

c) „FrOhliogagedringe" voo Bob. Fraoz. Oie Ausführung sAmmt-

lieber Piecen war eine vorzügliche zu oeuoen; von den Trios

by L.O«
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gefielen Oos insbesondere das herrlich« Schubert'sche Werk;

am wenigstens wollte aas Io Betreff seines eigentlichen muslka-

liecbeo Gehalles die Rubioslein'scbe Arbeit gefallen, obwohl die-

selbe für die Spieler gaoz tffeetvoll Ist, oameolUch gilt dies vou

der Piano-Partie. Frau von Milde excellirte besonders mit der

„Frübliogaoacht“ von Schumann, mit der herrlichen Bacb’scheu

Arie uod deu schottischen Volksliedern.

— Statt der Oper „Der Cid" von P. Cornelius wird zum

Geburlsfeste unserer Frau Groesberiogin „Die Statue voo Ernst

Reyer in Paris" zur AuffObruog kommen. Der Grund dieser Aen-

deruog liegt darin, dass Cornelius sein neues Werk nicht zur

rechten Zeit fertig brachte.

— Am ersten Oslerfeierlage hörten wir Kyrie und Glorie

aus der Meeae von R. Schumann in der Stadtkircbe, unter Direo-

(Ion dee Mosikdireclors Carl Mootag. Die Begleitung voo Selten

elne9 Thtllea der Hofkapelle Hess Maochee zu wünschen übrig.

— Schliesslich ooeb die Mitteilung, dass die Herren Kam-

mermusiker Weber uod Machte ela musikalisches Bureau für

Thüringen, zur Vermittelung voo Engagements etc., gegründet

haben. Daa junge Unternehmen verdieol alles Vertrauen, da Re-

ferent dieses beide Herren seit Jahren nur vou der ebrenwertbe-

sten Seite kraut. S.

Darmstadt. G. Scbmidt’e „La Rdole" wurde am 29. d. im

hiesigen Grossh. Hoftheater xum «raten Male und zwar mit gün-

stigem und ehrenvollem Erfolge gegeben. Nach dem I. uod 2.

Acte wurden die SAnger und der diriglreode Componist gerufen.

Der Beifall wer nach einzelnen Nummern «In reicher uod leb-

hafter. Die Oper wird am 3. April wiederholt.

nannheim, 19. März. Die dritte musikalische Acedemle dee

Hoforcheeters unter der Leitung dee Hof • Kapellmeisters llerro

Vinc. Lacbner faod am 15. d. M. statt. Sie brachte in der

ereten Abthelluug Schubert’« grosse C-dur-Siofooie; In der zwei-

ten „die Flucht nach Aegypten", Gedieht vou Eicbendorf, Musik

für Chor uod Orchester von Max Bruch, ein Vloloocell-Cou-

cert von Golterroauo, von Hrn. C. Kündig er gut vorge-

trageo , Doppel - Coocert für Violine uud Viola von Mozart,

sehr gut ausgefübrl von den Herren Naret-Koolng uud

Mayer, Baas-Arie aus Mendelssohn’« „Elias", ganz vorzüglich

gesungen von Hro. Heuser aus Karlsruhe, der auch noch

Franz Schubert's „Frülilingsglaube" und „Wohin?" vortrefflich

vortrug und daa letztere Lied da capo singen musste. Den

Schluss machte Mozart'« „Ave verum". Es war ein genussrei-

cher Abend.

Sondersbansen. Ein schmerzlicher Verlust hat die musika-

lische Welt betroffen — Eduard Stein, fürstl. Schwarzburg’echer

Hofcapellmvlster, dessen Leistungen als Dlrigeut sich eines weit-

verbreiteten wohlverdienten Rufes erfreuten. Ist nach kurier aber

schwerer Krankheit am Luogenecblage in der Nacht vom 15. auf

deo 16. d. M. gestorben. Anstrengung Io Erfüllung seiner Pflich-

ten uud fast leidenschaftliche Hingabe an seinen Beruf halten

schoo seit längerer Zeit eelae Gesundheit untergraben. — Vor

Allem trifft die ganze Schwere dieses Verlustes unsere Hofka-

pelle, welche zumeist wohl durch und unter Stein sich den Ruf

erwarb, dessen dieselbe (wenn auch nicht ohne eigenes Verdienst)

mit vollem Rechte während der letzten Jahre allgemein genoss.

Bremen. Im Künstlerverein kam in dem Cyclus von musi-

kalischen Abenden, die sich mit Componisteu der Gegenwart be-

schäftigen, jüngst auch Johannes Brahms an die Reihe, nachdem

Gada und Rubiusteiu vorausgegangeo waren. Nach dem so die-

sem Abend herrschenden Brauche wurden die Zuhörer zunächst

mit dem Leben uod der künstlerischen Entwickelung des Com-

poolsten bekannt gemacht, worauf durch Mitglieder des Vereins

das Clavierquerlelt voo Brahms in G-moJI Op. 25 and dessen

Sextett zur Ausführung kamen. Eioige Woehen vorher war lu

einem Coocerle die Orchester-Serenade in D-dnr, Op. II, gespielt

worden.

Wien. Das zweite uod letzte historische Cooeeri (verbun-

den mit Vorträgen auf dem Harmonium), gegeben voo L. A.

Zelloer, hraebte nachstehendes Programm: 1. a) Geistliches Lied

von Morilz August, Landgraf vou Hessen-Cassel Igeb. 1572. t 1632);

b) Miserere von Carl VI., Kaiser von Oesterreich (geh. 1665,

f 1740); c) Chansonette voo Ludwig XIII. (König von Frankreich

Igel«. 1610, f 1643); vorgetragen von Mitglieder dee „Siogvereios".

2 e) Cbaosou von Fraoz I , König voo Frankreich (geh. 1494,

t 1574); b und e) Zwei Arietleo voo Leopold I., Kaiser voo

Oesterreich (geh. 1640, geet. 1705); gtanngtn von Meyerhofer,
K. K. Hofopernsänger. 3. Scene mit Fraueocbor aus dem „Drama

Musicum" von Ferdinand 111., Kaiser von Oesterreich (geh. 1609,

t 1657); gesuogen von Fräul. Gabriele Krause. K. K. Hofopern*

säogrrln und den Mitgliedern des „Siogvereloe". 4. Aodeute für

Clarloett und Clavier von Rudolph, Erzherzog voo Oesterreich

(geb. 1789, f 1631); vorgetragen von Herrn Professor Th. Klein

uod Herrn Scheu ner. 5. e) Madrigal voo Thomas Taliis; b)

Vlllaoella von Baldassare Donati (XVI. Jahrhundert), vierstimmig

s caprlla; gesungen von FrL Gabriele Krause, Frl. Prager, Herrn

Gustav Walter uod Herrn Carl Meyerbofer, K. K. Hofoperusäoger.

6 Partita (Ouvertüre [Largo, Fugetto], Allemande, Courreute,

Arie, Menuetto, Finale) von Throphll Muffst (XVII. Jahrhundert),

vorgetragen von Zelloer. 7- Aria dl Camera von Josef Adolf

Hasse (XVIII. Jahrhundert), gesungen von Frl. Gabriele Krauts.

8. Sonata di Cbicse, für zwei Violinen, Violooeell, Contrabas»

uod Orgel (Grave, Vivace, Andante, Allegro) von Arcbangeto Co-

relli (XVII. Jahrhundert), vorgelragen von den Herren Direelor

Hellm-sberger, D. kraurzevics, 11. Röver, G. Wrany, Mitglieder

der K. K Hofkepelle, Zelluer. 9. a) „Der Traum", l>) „Keine

FrObliogstufi", c) „Wenn ich kommen Dich seh'" Lieder voo

Anton Rubloeteln, gesungen von Herrn Gustav Waller. 10. Orgel-

eonate No. 4 (Allrgro, Andaote religioao, Allegrotto, Allegro

maestoso) von Felix Meodelssobo Barlboldy, eingerichtet für zwei

Harmouiuma, vorgetragen voo Fräul. Laura Fobleutuer, Zöllner.

— Die Nachricht, der Bruder des Directors, Herr Hellmes-

berger. sei io Folge eines Bades irrsinnig geworden, ist dahin

zu berlcbtlgeo, dass der Patieot allerdings einige Tage hindurch

sich in einem, seine Angehörigen beängstigenden, exaltirten Zu-

stande befunden habe, der indeaeeo vollständig geschwunden ist,

so dass das BrUndeo des Kranken keinen weiteren derartigen

Besorgnissen Raum giebt.

— Se. Msj. der Kaiser bat dem in Wien bestehenden Co-

mit* für die Erriehluog einer Mcteilgiissatalue des Tonmeisters

Haydn einen Betrag von 500 fl. zur Uoteralützuog dieses schönen

petrioliscbon Unternehmens gespendet.

— Voo „Bvelhoveu’e Leben" von Ludwig Nohl ist soeben

hier bei H. Markgraf der erste Bend erschienen, weicher die

Jugendperiode voo 1770—1792 behandelt.

Brüssel. Man spricht von italienischen Optrnvorstellungen

welche demaäcbst im Theater des Circus atattflnden solleo. Der

zweimalige Versuch, die französische uod Italienische Oper un-

ter eiuem Dache zu vereinigen, scheiterte, und man entschloss

sich zur Trennung. Man oeoot noch kein einziges Mitglied der

oeueo Compagnie; wir eollea überrascht werden.

Parle ln diesen Tagen widerfuhr Rossini ein« besondere

Auszeichnung. Graf Mulaxzaoi, ein Venetlaoer, kam zu dem

Cooiponisleu des „Wilhelm Teil" mit einer besonderen Mission.

Venedig besitzt nämlich ln seinen Archiven die Partitur der

„Scmiramis", geschrieben von der eigenen Hand des Meisters.

Grsf Mulazzaui brachte nun das erste Blatt dieses Autogrspben-

Sie
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Schatzes nach Paris, um Rossini tu bitteo, auf demselben die

Echtheit der Handschrift zu bestätigen.

— Am 17. d. fand auf dem Friedhofs Montmartre io Paris

die Einweihung des dem berOhniten Componisten Halevy errlch-

telen Denkmals stall. Auber, President der Commission des

Monuments, leitete unter Assistenz des Generals Mellinet, des

Grafen Nieuwekerke und des Barou Taylor die Feierlichkeit, die

eine unermesalirhe Menschenmenge auf dm Friedhof gezogen

hatla, wo für dis Mitglieder der Familie des Verstorbenen ein

Platz abgesondert wurde. Um 3 Uhr kündigte Auber den Beginn

der Ceremonle an, worauf voo Zöglingen des Conservaloriams

die imposante Melodie aus der Gruftacene von „Guido uud Gine*

vra“ mit unit-rgrl-girr, aus dem HebrAlachen in'a Französisch»

übersetztrr Leichenhymne vorgetragrn wurde. Bel einer Stelle,

io welcher es bless: „Glücklich Derjenige, den Gott zu «ich ruft,

er entschlaft, sein Schlaf ist unsterbliches Erwarben“, fiel die

Hüllt voo der Statue des berühmten Toneelzers. Nach diesem

hielt der Grat Nieuwekerke, Oherititmdaut der schöoeo Künste,

eine eindrucksvolle Redr, dann führte die Musikbande der Garde

de Paria den grossen Marsch aus der „Köoigto voo Cyptrn" und

noch andere Stücke aus Werkes Halevy’s aus.

~ lo der zweiten Vorstellung des „Üoctor Magnus“ von

Boulaoger halte Bonnetssor für Cazaux znm Besten des

Werkes die Trltlrolle übernommen; es ist möglich, dass das

Publikum trotz der SchwAche des Textes bei guter Ausführung

an dem Stücke Gefallen findet. — Das Theater lyrlque hat auf

Ende der Charwoche zwei geistliche Coocerts unter Mitwirkung

aAmrotlicber Krlft« des Theaters gegeben. Der Ertrag der beiden

Coocerts war deo Orchester' und Chormtlgliedern bestimmt. —
Im ThAAtre Italien hat Mmr. Csrlotle Marohisio an Stelle der

Mme. Spezia zum ersten Male die Lucrezia Borgia gesungen;

die Küustlerin ataod vollslAndig auf der Höbe Ihrer Aufgabe und

gab «Ine grossartige Leistung. Preschtet Ist bereits nach Lon-

don abgereist. Adtliua Patti hat mH ausserordentlichem Erfolg

die Traviata gesungen. Dnrch den Kanimerberrn des Kaisers

und Generalintendanten der Theater wurde der Künstlerin fm

Namen des Kaiserpaaren ein prAcbtiges Geschenk überreicht, be-

stehend io einem Paar Ohrringen voo Diamanten und Perlen. —
Im Theater der Bouffcs Parisirnoes wurde die dreieclige Oper

von Offenbscb: ..Lee Georgitwneg" zum ersten Male gegeben. Der

Stoff der Oper lat ziemlich obscöoer Natur. Eio Pascha beab-

sichtigt, seinen Harem zu recrutirm und reist usch einer Stsdt

Georgiens, um die Schönheiten daselbst herauszusucbeo. Die

MAoner der Stadt werden zur Verteidigung ihrer HAIfleo be-

stimmt, ziehen eich aber vor deo Waffen und Elepbaoteo des

Sultans schnell zurück; so gebt der Text fort, bis der Pascha

schliesslich besiegt wird. Die Musik bat wiederum viel des In-

teressanten, manches durchschlagende Stück, wie die Marseillaise

der Frauen und die Verse des Tambourmajors. Mlle. St. Urbain
saog dis Feroza, Mlle. Bouffss die Naot, die MAouerrollen wa-

ren io den HAnden der Herren Predeau, Desird, Leonce
ete. — Es ist die Rede davoo, hier im oAcbsteo Winter zwei

neue Italienische Opern zu errichten. Man sagt, dass Mme. AI*

bonl sich für eine derselben lebhaft Intereasire. Der Erfolg dee

Unternehmens Ist kaum zu bezweifeln. Adelina Patti soll be-

reits einen Contrakt rrbsiten haben.

— Die Oper „Lara“ von Maillart bat Im TbAAttre lyrlque

cioeoeo entschieden Erfolg gehabt. Mit jeder Aufführung steigert

sich die freundliche Aufnahme, weiche das Publikum dem Werk
zu Thstl werden lAsst.

— Die Coocerts populaires sind für diese Saison beendet.

Das letzte Coneert brachte: Sinfonie D-dur voo Mozart, Adagio

aus der B-dur-Sinfonle voo Beethoven, Ouvertüre zu „Ruy Blas“,

Andante von Haydn, Sinfoote A-dur von Beethoven. — An dem-

selben Abend fand das Ceoservatorieo-Coneert mit folgendem

Programm statt: Sinfoote von Haydn, Psalm für Doppelchor von

Mendelssohn, Fragmente aus „Prometheus“ voo öeethoven, Chor

der Genien aus „Oberoo“ und Chor aus „Judas MaccsbAus“.

— Mme. Simonio-Poilet, Künstlerin voo Ruf, Harfenistin

der Kaiserin Josrpbine und des Königs voo Neapel, Ist nahe bei

Paris im Aller von 40 Jahren gestorben.

Manie Ille. Die Oper voo Auber: „Le Pkiltre•• Ist mit Erfolg

wieder aufgmommen worden. Der Beifall bei der „Wallfahrt
nach Ploörmel' 4 steigert eich.

Lyon. Das Coneert, welches Georgs Hslnl im Theater gab,

war ein glAuzendea. Nach der Ouvertüre zur „Sicilieoischen

Veaper" ssog Madame Vandeobeuvel mehrere Piecen, dann

spielte der Concertgvber eine Fantasie von Servale uod eine an-

dere von Bohrer. Die Mitglieder des Theaters belbelllgtea sich

an dem ersten' Finale aus „Oberon“ uod das Orchester spielte

Beethoven 1

« C-dur-Slnfonie.

— 200 Gesang- und Orehciter-Versioe haben sich bereits

zum hier »latlfiodeudeo Musikfeste gemeldet.

London. Die Ucbersetiung des „TannhAuser“ aus dem

Deutschen Iti’s Italienisch» Ist von dem Singer Salvator Mar-

ohest. — Die Pyne-Harrlsoo'eche Oprrugesrllschaft bat Ihren

Geist aufgegeben; mit dem „Fra Diavolo“ hauchte die National-

Oper ihre Seele aus. Die Hinterbliebenen bitten um stilles Bei*

leid. Le rot nt mort. ptre le roil Die Gesellschaft Pyoe-Harrleo»

existirt nicht mehr, aber die Actirngesellscbafl macht sich ein-

mal wieder ausserordentlich breit und setzt fürchterliche Pro-

specte in die Welt, u. A. soll jede Saison 140 Vorstellungen

heben, wenn nAmiich die Singer eret gefunden sind. Die eng-

lische Oper ist todl, an eine Wiederbelebung glauben wir nicht.

— Am Ostrrmootage wurde lo St. James Hall wieder einea

jener leidigen Harfeoconcerte gegeben, in welchem die Harfen

das ganze Orchester bilden.

— Vieuxtemps ist voo hier nach Frankfurt a. M. abge-

reist; am 0. April wird «r bei Paadeloup io Paris auf dem Bee-

thoven-Feste spielen.

— Eroet bat ein Nooturoe für Plaooforte geschrieben, wel-

ches Mme. Arabella Goddard dedlclrt Ist.

— Zu den beiden hiesigen Musik • Journalen
:

„Musical

World“ und „Orchestra“, hat sich jetzt ein drittes gesellt, wel-

ches Im Verlage von John Boosey erscheint; es nennt sich

„Musical and dramatlc Review“, erscheint wöchentlich ein Mal.

zehn Seilen 4., uod kostet pr. Nummer eloen einzigen Penny.

Das Blatt ist mit Umstellt redigirt, und zeichnet sich durch Man-

nigfaltigkeit des Stoffes aus. Einzelne Uriheile dürften wohl

einige Milderungen erfahren und kommen sicherlich nicht au»

kundiger Feder, wie z. B. lo No. 2 des Blattes das Urihell über

Nicolais „Lustige Weiber“,

Mailand. An der Scala Ist die Oper: „Aguile Romane“ voo

Cbelard ohne Erfolg Ober die Bühne gegangen und wird vermut-

lich von den Anzeigen schwinden.

— Bel Gelegenheit des Geburtstages des Königs von Neapel

wird au der Scala eloe Hymne aus der Feder des Professors

Carlo Rovcre gesungen werden. Der König hat die Dedioallou

des Werkes angenommen.

Neapel. Eines der beiden Theater, welche hier erbaut wer-

den eolleo, wird deo Namso „Dooizetti" erhalten. — Das Ehe-

paar Tiber lol Ist oach Florenz abgerdst.
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Im Verlage von F. E C. Leackart in Breslau erschien soeben:

§)n ^ortltg.
Crosse romantische Oper io vier Acten.

Dichtung von Emanucl Geibet.
Musik von

Op. 16.

Vollst. Clavier-Auszug von Componisten. Geh. 8 Thlr.

Daraus 12 einzelne Nummern ä 5 Sgr. bis 1 Thlr.

tu einem Referate der Cölnischen Blätter Ober dis erste

Aufführung von Bruch's Loreley in Mannheim heisst es u A.:

„Es handelt sich hier um ein Werk, das unbestritten zu dem

Besten gehört, was seit Decennien auf dem Gebiete der Oper ge-

leistet worden. Die lebendige Handlung, der poclischo Test,

die schone Inscenirung nod was die Hauptsache ist, die vor-

treffliche melodienreiche Musik, die ln sich steigerndem Flusse

von Aufang bis zum Schlüsse fesselt, in den dramatischen Mo-

menten hinreisst, die prachtvollen EnsemhlesAtze, die grossar-

tigeo Finale, der klare, polyphone, einheitliche Stil, die Frische

und Originalität, die vortreffliche, schwungvolle Instrumentation,

endlich die poetische Stimmung, welche diese Musik durchweht

und das deutsche Gcmüth für die duukle deutsche Sage noch

empfänglicher macht, sichern der Oper „Loreley4* auf allen gros-

seren Bühnen Deutschlands bleibenden Erfolg! 44

Eine vorzüglich gute italienische Violine (Ruggitri,

in bestem Zustande, ist zu verkaufen.

Zu besichtigen von 8— 10 und 3— 5 Uhr beim Hm.
Kammermusikus Böhmer, Puttkammerstrasse No. 16.

Ucue <£>pcvn-lJublikattonen

,

welche im Verlage der Unterzeichneten mit vollständigem Eigenthums- und

Aufführungsrecht in Partitur und Orchesterstimmen, Clavier-Auszug mit Text

etc. etc, demnächst erscheinen.

srai smior
Beatriee und Benedict,

Oper in drei Acten nach Shakespeare,

in deutscher Uebersetzung

von

RICHARD POEL.

Des Sängers Fluch,
grosse Oper in drei Abtheilnogen

(Text mit Benutzung des Uhland’schen Gedichtes),

Musik von

R. LANGER!.

(E. Book) Königl. Hofmusikhandlung in Berlin.

(Maultet hon Dtlla Deila,
Oper tu drei Abtbeilungen

(mit Benutzung des Goethe'sclien Textes),

coinponirt

von

SämmUiche angezcigte Musikalien aind zu beziehen durch Ed. Bote dt G. Bock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote A 6- Bock (E. Book), KOnigl. Hofmusikhandlung in Berlin, Französische Str. 33 1
. und U. d. Linden No. 27.

Druck »o« C V öebmidl io Barlio, Linier d»g Undea Sa. ML
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Reoenslonen.
C. Barchard. Collection d’Ouvertures favories arrangäes

pour Piano k 4 ranins avec Violon et Vioioncelle. Haai>

bourg chez Aug. Cranz.

Bereits in No. 10 des vorigen Jahrganges d. Z. hat-

ten wir Gelegenheit ähnliche Arrangements der Sinfonien

von Beethoven No. 1 und No. 2 desselben Verfassers als

sehr zweckmässig und effectvoll zu bezeichnen, wobei wir

in Bezug auf in neuerer Zeit gesteigerte Lust an sinfoni-

scher Musik im Interesse der dilettirenden Musik weit, be-

sonders an kleineren Orten, deu Wunsch äusserteo, auch
die Sinfonien Mozart** so wie eine grosse Anzahl der

Haydn’s in gleicher Bearbeitung folgen zu sehen, da diese

für Dilettantenkreise hinsichts der Ausführung wenigerSchwie-
rigkeiten bieten als die weiteren Beetboven’s von No. 3
an. Der Verfasser scheint jedoch vorgezogen zu haben,

seinen Fieiss den beliebtesten Ouvertüren zuzuwenden. Dio

in dieser Sammlung angekQndigto Zahl beträgt deren acht,

wovon uns aber nur sechs vorliegen, nämlich: 1. zu „Norma“,
2. „Barbier von Sevilla“, 3. „Entführung ajus dem Serail“,

4. „Johann von Paris“, 5. „Eginoul“, 6. „Titus“, welchen

als 7. und 8. noch die zur „Schweizerfamilie“ und „Joseph
in Egypten“ folgen sollen. Die Auswahl der Sammlung
ist im Allgemeinen gut, nur sind wir mit der Ouvertüre

zu „Norma“ nicht einverstanden, da diese doch zu wenig
musikalischen Werth hat, um sie eines künstlerischen Ar-

rangements zu würdigen. Wenn auch dio zum ,, Barbier

von Sevilla“ nicht übergrossen musikalischen Anspruch
zu erheben hat, so ist sie doch ein formell abgerundetes,

flüssiges und melodiöses Musikstück. Nur mit der Trans-
ponirung von E-dur nach D-dur können wir uns nicht recht

befreunden. Was das Arrangement dieser uns vorliegen-

den Nummern betrifft, so ist dies eben so verdienstlich und
zweckentsprechend als das dor obenerwähnten ersten beiden

Sinfonien von Beethoven, so dass demselben ebenfalls mög-
lichste Verbreitung tu wünschen ist.

F. A. Kummer. Le Salon des Amateurs. Divertisse-

ments pour Piano k 4 mains aveo Violon et Vioioncelle

snr des Themes d’Operna favoris. Op. 134 et 135.

Hambourg chez Aug. Cranz.

Diese Sammlung potpourriartiger Stücke enthält acht

Nummern, wovon uns hier No. 7., über Themas aus den

Hugenotten, und No. 8 aus Norma vorliegen. Wir finden

dieselbe lnstrumenteobesetzung wie bei den vorgenannten

Arrangements. Die Wahl der Themas und Mclodiecn ist

eben so entsprechend, als ihre Zusammenstellung geschickt

und geschmackvoll ist. Des Componislen Intention ist vor-

zugsweise leichte Ausführung und werden daher diese me-

lodischen Stücke auch minder geübten Dilettanten eioe

willkommene Gabe sein.

Julius Zöllner. 10 Stücke für Pianoforle und Violon-

cello. Op. 1. Wien, bei Spina.

Der Componist führt sich mit diesem Erstlingswerke

in bescheidener, aber gebildeter Weise in dio musikalische

Welt ein. Es liegt uns nur das erste Holt mit 5 Nummern
vor und finden wir in No. I ein decidirtes Stück in Marsch-

Charakter und Form, io No. 2 eine Art Lied, recht innig

gedacht und melodiös gehalten, in No. 3 ein frisches, flüs-

siges Rondino, in No. 4 ein Stück im Charakter eines lang-

samen Walzerreigcn«, in No. 5 ein munteres, accentuirtes

Scherzo. Säuimtliche SiQcko geben recht ansprechende

Melodieen, glalle, natürliche Hannonirung und halten sich

fern von modischer, selbstgefälliger Pröteulion, so dass sic

gewiss beifällige Anerkennung finden werden. Wir unserer-

seits bullen Nu. 1 u. 3 für die gelungensten.

F. G. Bauer. Abend -Fontasio für Violoncello mit Be-

gleitung des Pianoforte. Op. 2. Berlin, bei Ed. Bote &

G. Bock.

Ohne sich irgendwie über Gewöhnliches zu erheben,
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wird diese sogenannte Abend-Fantasie ebenso wie viele

andere unbedeutende Snlonbagotellen mehr oder weniger

Beifall finden und diesen hauptsächlich nur durch besonders

gute Ausführung des Ccllopartes erringen können. Es
scheint, als ob das Musikstück auch auf Instrumentalbeglei-

tung berechnet ist, da wir in der Piauostimme Eintritte von

Hörnern auch Ctnrinetten verzeichnet finden. Üb diese aber

überhaupt die Total Wirkung erhöhen können, wollen wir

dahingestellt sein lassen.

J. W. Kalliworin. Air vnrio pour le Violon aveo Ac-

compagnement d*un second Violon, Alto und Violoncello

ou de Piuno. Op. 240. Leipzig et Winterthur, chez

Bieter-Biedermann.

Der riihmlichst bekannte und, wie das opus 240 zeigt,

fruchtbare Componist erfreut uns hier mit einem anfangs

unscheinbaren, aber bei näherer Ansicht sehr interessanten

Werkchen. Es enthält eine kurze Einleitung, ein höchst

einfaches Thema (E-moll) von zwei achtlncligon Theilen

mit zuvörderst drei, in so fern auf dasselbe gebaute Varia-

tionen, als zur Ersten die zweite Violine, zur Zweiten die

Viola und zur Dritten das Violoncello das Thema führen

(bei Letzterem als Buss), wozu die Soloviolinc mit den

übrigen beiden Stimmen gegensätzlich concertirt. Varia-

tion 4 nimmt dus Thema in E-dur mit verändertem Har-

moniegnug und etwas mehr ausgeführter Cnntilcno zu Va-

riation 5 führend, welche ausschliesslich für die Brillanz

der Soloviolino berechnet ist und das Ganze mit einer

ebensolchen Cadent nebst Codasalze beschließt. Obgleich

diese Form von Salonslücken (deren Begründer Rode war)

durch moderne Fantnsiecn, Romanzen etc. in neuerer Zeit

verdrängt ist, so müssen wir es doch dem gediegenen Coin-

ponisten Dank wissen, sie in so künstlerischer Weise, vie-

len modischer) Fndnisen gegenüber, wieder in Erinnerung

gebracht zu haben. C. Böhmer.

Berlin.

Berti e.

(König!. Opernhaus.) Mcyerbeer's „Hugenotten'* — seit

dreiviertel Jahr nicht gegeben — erzielten oru JO. März ein

ganz gelulltes Haus. Das herrliche Werk ist augenblicklich

leider nicht mit dern heimischen Personale nufzuführen und die

Gaste, welche wir seit längerer Zeit in demselben auflrelen

sahen, waren keine hervorragende. Auch diesmal zeigte der

Zettel wieder zwei Gäste, Frl. von Terey als Margarethe und

Herrn (iri)l vorn Hoflheater zu München als Baoul. Wir ha-

ben nach dem ersten Auftreten des Frl. v. Terey unser Uriheil

suspendirl, weil die Sungcrin augenscheinlich mit fibergrosser

Befangenheit zu kämpfen hatte; diese Befangenheit war lu-ule

verschwunden und wir können mit gutem Gewissen sagen, dass

die Sängerin sich durchaus nicht für unsere IMbülioe quolili-

cirt; die Stimme ist dünn und körperlos, ohne Beiz und Wohl-

laut; die Höhe aber, welche nur mit grosser Aoslrcnguug oti-

spricht, entschieden krank; dem Vorlrngo fehlt die deutliche

Auseinandersetzung der Phrasen, ihm mangelt die Intelligenz,

das Keciiativ besonders giebt nur Umrisse, cs klingt ungefähr

so, wie wenn eine Künstlerin in der Probe nur umrkirl, um
sich zu schonen; dagegen war die Intonation heule reiner und

'on den technischen Fertigkeiten gelang Vieles recht wobt.

Frnul. von Terey hat sicher sehr fleissig sludirt und Manches

gelernt, aber die nn sich kleino Stimme ist dabei zum grössten

Theile verloren gegangen, so dass der Gesang für grössere

Bäume nicht mehr zu verwenden ist. Der Eindruck, welchen

die Sängerin — deren klangloses Organ mit der jugendlichen

Persönlichkeit seltsam contrastirt — machte, war kein günsti-

ger. Herr Grill hat bereits vor sechs Jahren bei uns gnslirt;

er machte damals durch seine schöne, klangvolle, weiche Stimme

Aufsehen und wenn unser Gedächtnis» uns nicht trügt, waren

Engagements-Unterhandlungen im Gange, welche sich jedoch

wegen der zu grossen Forderungen des Saugers zerschlugen.

Heute dürfte die Intendanz kein Begehr mehr nach solchem

Engagement tragen. Die Stimme des Herrn Grill hat in den

paar Jahren — Folgen von zu grosser Anstrengung und von

zu geringer Schule — in bedauerlicher W eise nbgcnorninen,

sie hat keiueu Timbre, ja keinen eigentlichen Wolilklang mehr,

was sich besonders in der Milloll.ige, also in jenen Tonen, die

ohne jede Anstrengung gesungen werden uml leicht ansprechen

müssen, zeigt. Dabei wird dem Tone durch eine perpetuell

dunkle Vocalisnlion, welche o statt a, ö statt e, und oi statt ei

spricht, noch ein gutes Theil seiner möglichen Wirkung ge-

nommen. Ebenso ist der Atheiu nicht genugsam geregelt, Hr.

Grill nimmt viel zu oft Ailiem, wodurch besonders in der Cao-

lilerie alle Phrasen unruhig klingen und den gesanglichen Fluss

verlieren. Dio Gesangsweise im Grnizcu ist eine routiuirte, die

Intannlion eine meistens reine; dagegen erschein! das Recitativ

durchaus ohne gebildete Declamaliou; Herr Grill hat den Feh-

ler aller Naturalisten: er betont die Endsylben übernüissig und

singt: aterbühn statt sterben, Vntühr statt Vater (— — statt

). Vor allen Dingen aber durlto Herr Grill niemals Pnr-

tieen wie Baoul, Mnsnnicllo u. ». w. singen; für dio Kraft-

Anstrengungen solcher Aulgiiben war sein Organ, selbst in

seiner besten Zeit, ein zu zartes. So lange die Stimme ihren

Schmelz hol, merkt der Sänger wenig die Gefahr, die seiner

Stimme droht, die Jugend scherzt darüber hinweg; von dem
Augenblicke an, wo er die Abnahme der Mittel merkt, ist es

aber schon zu spät, er hat dann durch die ewige Slimmgebuug

im /orte das eigentliche Singen verlernt und nun erst wird ihn»

klar, dass die Stimme in der natürlichen Anwendung nicht mehr

genügend nnspriclit, dass sie iin piano allen Beiz verloren hat,

dass er also nun gar nicht mehr fällig ist, das zu singen, wozu

dio Natur ihn bestimmte, das lyrische Fach. Nun muss er zu

den «»»»ersten Mitteln, zum Schreien, zum Sprechen seine

Zuflucht nehmen, um nur iu giosaen Partiten überhaupt durch-

zukoinmeD. Das eben entworfene Bild passt — der Leser wir«!

das schon gemerkt hoben — genau auf Herrn Grill; »eine

Durchführung des Baoul war eine durchaus gewaltsame, in

den lyrischen Stellen (wie in der Romanze des 1. und dem

Duell des 2. Ades) eben so ungenügend, als in den heroischen

Momenten (4. Act) ängstlich und übertrieben, so dass wir je-

den Augenblick ein vollständiges Versagen der Stimme fürch-

ten mussten. Das Publikum verhielt sich denn auch dem

Gasle gegenüber »ehr ruhig, die Romanze, das Duett im 2len

Ade blieben ohne Bcifatlszeichon, nach dir Krnllslelle in»

Kampf-Scplcll rührten sich ein paar Hände, und als nach dem

4. Acle Frl. Lucca (Valentine) stürmisch gerufen wurde und

Herr Grill mit ihr erschien, verlangte man Früul. Lucca zuu»

zweiten Male und als Herr Grill abermals erschien, rief mnu

zum dritten Male einstimmig nach der beliebten Künstlerin.

Diese war wieder vortrefflich als Valentine; die Leistung ist

eine ihrer allcrschönslen in Gesang und Spiel. Besonders vor-

trefflich war sie irn Duett des 3, Actes, in welchem Herr

Fricko, dessen Marcel sich immer mehr zu einer charakteri-

stischen Figur herausorbeitd, ihr in bester Weise secundirlo; für

den ruhigen und doch so beseelten Vortrag des Larghetto tD-

dur) verdient Frl. Lucca eiu besonderes Bravo. Der doppelte

Hervorruf der beiden Künstler nach dein Duett war ein wohl-

verdienter. Die Herren Salomo n (St. Bris), Botz (NovcrsG



Krüger (Soldat) und Frl. Gericke (ein Oberaus anmulbiger

Page) verdienen, wie sonst in ihren ParÜoen, auch heule alles

Lob. Herr Dorn dirigirte die in den Ensembles so schwierige

Oper ebenso exacl als umsichtig. — Die zweite Rolle des Hro.

Grill, Arnold in Rossiui's „Teil“, am 1. April, bewahrheitete

nur zu sehr unser oben ausgesprochenes Uriheil. Je weniger

dem Sänger die dramatischen Hebel der Situation zu Hülfe

kommen, je mehr der Gesang in den Vordergrund tritt und

durch sich selbst wirken soll, desto mehr werden die Fähig-

keiten oder die Mängel des Sängers sich geltend machen. So

hat uns denn der Arnold des Herrn Grill noch weniger befrie-

digt als sein Rnnul. Die Recilativo waren durchaus unbedeu-

tend und alle die glanzenden Nummern des Arnold gingen

machtlos vorüber, hu ersten Duett mit Teil misslang dio Re-

petition der Stelle „0 Mathilde“ (welche unkluger Weise in der

Origineltonorl, in As-dur, gesungen wurde) durch dio gewaltsam

und unschön klingenden hohen c gänzlich; dergleichen kann

von deutschen Tenoreu heule nur Wachtel ohne Risico wa-

gen. Dos Duett mit Mathilde — vor einem Jahre, als Wach-

tel in der Oper sang, mit enthusiastischem Beifall mitgenom-

men — litt unter der unreinen Intonation des Hro. Grill; diese

wurde in dem Andante (Es-dur |) um so viel zu lief, dass

auch Frau llorriers- Wippern die richtige Stimmung verlor

und ihre ganze Stelle ebenfalls zu tief sang. Der Hervorruf

nach diesem Duett galt einzig und allein der Frau Harriers-

Wippern, welche die Romonzo „Du schöner Wald“ mit schö-

nem Tone, wenn auch — nach unserem Gefühl — zu unbe-

fangen und nicht innig genug gesungen holle. Das grosso

Terzett der drei Männer erfordert viel mehr Stimme, viel mehr

Gefühl und einen weit höheren Grad von dramatischem Aus-

druck 0 I9 Herrn Grill zu eigen sind. Die Herren Retz (Teil),

Frickc (Walther Fürst), Frau Bötticher (Gemmy) sowie in

den minder bedeutenden Pnrticen die Herren Krause (Geas-

ler), Krügor (Fischer), Pfister (Rudolph), Bost (.Mclclitlial),

Basse (Leulbold), Frl. Gey (Hedwig) waren recht brav. Herr

Rad ecke dirigirte die Oper mit Eifer. — Ausser den genann-

ten Vorstellungen wurde dreimal Auber's „Gesandtin“ mit Frl.

Art öl gegeben. Ain 2. nahm die graziöse Kürisllerio für dieses

Jahr Abschied, sie wird aber für den Janunr, Februar, März

des nächsten Jahres wiederum an dieser Stelle gastiren. Am
Sonntag den 3. war Chcrubini's „Wasserträger“ in der öfter

von uns besprochenen Besetzung.

(Friedrich-Wilhelmstädtisches Theater.) Die Virluosen-Fa-

znilie ürousil, bestehend aus zwei Violinistinnen und zwei

Kuaben, welche verschiedene Instrumenta spielen, begann am
2. d. Mts. ihre Conccrte, Dio jugendlichen Virtuosen verleug-

nen ebenfalls nicht den besonderen musikalischen Sinn, welcher

den Böhmen so vorzugsweise eigen ist und der selbst bei den

Böhmischen Slrnssen-Musiknntoii aufTüllt. So wurde der Bee-

thoven'sche Quartetlsatz (aus No. 8, dem Fürsten Rasumofsky

gewidmet), wenn auch eine im Ganzen kräftigere Auffassung

erfordernd, doch sehr pröcis und von den vier Stimmen in bis

in's Kleinstu übereinstimmender Auffassung gespielt. Die Perle

der Familie ist indessen Frl. Bertha Brousil, eine Violinistin

von bedeutander Begabung, welche nicht allein in technischer

Hinsicht Ausserordentliches leistet, sondern in einer „Röverie“

von Vieuxtcmps eine so ergreifende Innerlichkeit des Spiels

kundgab, wie wir uns noch bei keiner Violinistin — selbst

bei Therese Milano! Io, der Meisterin in Hinsicht auf Grazie

und Geschmack — erinnern können. Der Eindruck ihres Vor-

trags war ein mächtig rührender, so dass ihr Beifall in stür-

mischer Weise und ebenso Hervorruf zu Theil wurde. Die Be-

gleitung mit der Concertino (übrigens vortrefflich von dem jun-

gen Virtuosen gehandhabt) scheint uns jedoch der Geige nicht

zuzusagen; der scharfe, oboäortige und trotz der kunstvollsten

Behandlung immer ordinör bleibende Ton des Instruments (Zieh-

Harmontka) nimmt dem Geigcnlon von seiner Eindringlichkeit,

verhindert ihn an der nothwendigen vollen Wirkung. Zum
Schluss spielten die vier Geschwister ein Arrangement des

Hauser'sehen „Vogel auf dem Bautue“; die Piece ist fast nur

auf die Flageolel-Töoe der Geige berechnet, die werdeu aber,

pcrpetuel! angewendet, immer etwas Precfires bleiben und be-

sonders im Legato vom glücklichen Zufall abhongeu; wir we-

nigstens hoben noch koinen Geiger gehört, dein in grösseren

Fiageotat-Stellen alle Töne geglückt wären. Die Mädchen-

hand mit ihren zarten Fingern scheint für diese Gattung des

Spiels besonders befähigt und wie Therese Milanollo, so er-

reicht auch Bertha Brousil den möglichen Grad der Vollkom-

menheit. Die Geschwister verdinnen die grösste Theilnabine,

Bertha Brousil würde vor zeho Jahren gerechtes Aufsehen ge-

macht haben. Die Zwischen-Numtuern des Concerb wurden

durch Gesänge der Damen Reu 0 tu und Limbach in beifälli-

ger Weise, wenn auch nicht mit zu glücklicher Wahl der

Stücke ausgeführt.

Der Componist Leidgeb ei hatte im Cäciliensaale der

Sing-Academie eine Aufführung von drei Quartetten seiner Com-

position veranstaltet, von denen eines, wenn wir nicht irren,

bereits früher in die Ocffentlichkeit gelangt ist. Der Componist

zeigt uns ein anerkennenswerthes Talent, eine Sicherheit in der

Schreibweise und Correclheit im Stile. Wenn wir nicht lüug-

nen dürfen, dass den einzelnen Sätzen dio poetische Empfindung

fehlt, dass den Themen zuweilen die Erfindung mnagell, so

müssen wir doch die Arbeit seihst unbedingt als sehr schätz-

bar bezeichnen, die sich frei hält von allen Extravaganzen, out

dem Pfade des streng Künstlerischen fortschreitat und ein er-

freuliches Bild tieferer Studien liefert. Die Herren Grünwald,
Rehbaum, Kahle und Dr. Bruns hallen die Ausführung der

Quartette übernommen.

Zu den wenigen Künstlern, welche Berlin in dieser Sai-

son besuchen, gehört der Violinvirtuose Misko Hauser. Die

Residenz wird von den meisten Künstlern gemieden, weil in deu

meisten Fällen höchstens Ehre, niemals aber Geld zu holen ist,

und Berlin wird in der Künstlerwelt bald einen schlechten Ruf

erhalten. Spielt doch auch Hausor vor einem kaum zur Hälfta

gefülltem Saale, und ist wahrlich kein Küostler geringen Ranges.

Hauser hat im wahrsten Sinue des Wortes die ganze Welt

bereist; er ist so recht der rcisoode Virtuose, wie man ihn sich

nur denken kann; doch trägt sein Spiel keine Spuren davon.

Man verinulhet bei ihm eine blendende, eminente Technik mit

allen nur erdenklichen Künsteleien; allerdings besitzt Hauser

diese Vorzüge, indessen sie bilden keineswegs seine glänzendste

Seile. Was wir an ihm besonders zu rühmen haben, ist der

weiche, süsse Ton, welcher die Cantilcne mit voller Ruhe und

Anmuth durchführt, und gerade in der einfachsten Weise am

meisten wirkt. Der Künstler spielte ein Larghetto von Mozart

und zwei Lieder ohne Worte eigener Compositioo, in welchen

diese Vorzüge sich geltend zu macheo vollkommen Gelegenheit

fanden. Dio „Lucrezia“-Faotasie und die Fantasie: „Das Vög-

lein auf dem Baume“ sind Stücko für das grosso Publikum,

welche für uns weit weniger Werth haben, weil sie uns nichts

des Originellen bieten, obschon die Ausführung eine treffliche ist.

Der vergangene Sounlag brachte uns zwei Concerte; eine

Matinee des Hro. E. Mantius im Arnim'schcn Saale und das

zweita Conccrt des Flütanviriuosco de Vroye im englischen

Hause.

Wie alljährlich gab Herr Msntius auch diesmal seine
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Matinee, um seine Schülerinnen, wie seinen aus Damen be-

stehenden Gesangverein vorzuführen. Der letztere sang den

28. Psalm für dreistimmigen Frauenchor von WOerst, den El-

reochor aus dem „Sommernachtstraum" und Morgenlied von

Taubert, eine einfache, in harmonischer Reinheit wirksame Cotn-

position. Die Leistungen des Chors zeichnen sich durch Cor-

reclheit und Frische der Stimmen aus. Unter den Schülerinnen

des Herrn Maotius nennen wir zuvörderst Fräulein von

Scbftffer, welche ausser der grossen Iaabcllen-Arie des „Ro-

bert" im Terzett aus „Teil" und in einem Duett aus „Cosi fao

tutte" wirkte. Die Stimme der Sängerin klingt weich und aus-

giebig, spricht leicht au und ist im coloririen Gesänge voll Reiz.

Die Fiorituren in der Arie hätten vielleicht weniger pointiri ge-

geben werden können, wenn man annimmt, dass der Compo-

nist das Ganze mehr tändelnd, als gewichtig behandelt wissen

will. FH. von Pölloits, welche uns bereits häutig io Con*

certen begegnet ist, sang die grosse Fidelio-Arie, eine Aufgabe,

dereo Bewältigung in vollkommener Weise kaum zu verlangen

ist. Der Stimme wäre noch mehr sympathischer Klang zu wünschen,

dagegen erfreut der Vortrag durch ein künstlerisches Gepräge,

welches bedeutende Schwierigkeiten leicht besiegen lässt. Das

Tempo des ersten Theiles der Arie dürfte etwas weniger langsam zu

nehmen soin. Frl. Döring sang die AHe mit Chor aus Gluck's „Or-

pheus". Die Stimme ist in der Tiefe klangreich und wohl-

thuend, während die Mitlellöne noch nicht ganz geebnet er-

scheinen, namentlich bei dem Uebergange io das tiefere Register

Härte verralhen. Lieutenant Franz Taubert (Sohn des Kgl.

Kapellmeisters) sang mit Herrn .Mantius das Duett: „Lorbeer

und Rose" von Grell; die Stimme des Sängers isl ein schöner

lyrischer Tenor, den wir gern in einer grösseren Aufgabe ken-

nen lernen möchten. Einen Hochgenuss verschaffte Meister

Mantius der Versammlung dadurch, dass er selbst das Podium

betrat und mit dem Vortrag der Tenor-Arie aus der „Schöpfung":

„Mit Würd* und Hoheit" überraschte. Welcher Musiker ver-

möchte da wohl kalt zu bleiben? Ist das nicht noch derselbe

Gesang, welcher so lange das Publikum entzückte? Ein echt

künstlerisches Bemessen der Mittel lässt Hrn. Mantius noch

heute mit jedem Tenoristen iu die Schranken treten, und wahr-

lich, ein jüngerer College würde kaum den Sieg beanspruchen

können. Schliesslich sei des Hrn. Golde dankbar erwähnt,

welcher während der ganzen Matinee seinen Silz am Piano

behauptete.

Das Concert des Hrn. de Vroye halte deu Saal des eng-

lischen Hauses ansehuiieh gefüllt. Die Hauplnummer des Pro-

gramms war die Serenade für Flöte, Violine und Viola von

Beethoven, von den Herren Musikdirector Wüorsl, de Ahna
und dem Concertgeber meisterhaft vorgetragen. Das Werk ist

eine Perle io dem Schatze Beethoveu'sclier Compositionen; je-

der etnzelue der sechs Sätze zeichnet sich durch Originalität

aus, uud in der Thal zeigte der stürmische Beifall, welcher sich

nach jedem Satze kundgab, welchen Eindruck das Werk auf

das Auditorium ausüble. Ausser der Serenade blies Herr de

Vroye eine Fantasio über Themen aus der „Jüdin" und den

„Caroeval von Venedig". Dje früher erwähnten Vorzüge traten

auch in diesem Concerte in das glänzendste Licht. Der schöne,

weiche Ton, die solide, dabei brillante Technik sichern dem

Künstler den Platz unter den ersten Flötisten der Gegenwart.

Herr Ehrlich untcrslQUle das Concert durch mehrere Clavier-

vorträge, unter welchen wir zuvörderst die Ouvertüre zum
„Feldlager in Schlesien" hervorheben. Ehrlich giebt in die-

ser Ouvcrlure ein vollständig orchestrales Bild, und gerade die-

ses Musikstück in voller Wirksamkeit bearbeitet und vor-

getrogen, zeigt das eminente Talent des Künstlers. Die Tech-

nik bewährte sich auf das Trefflichste, aber auch dar Cantilene

ward ihr volles Recht, und in der Thal zeigte sich das Publi-

kum durch den Vortrag der Ouvertüre so animirt, dass es den

Künstler stürmisch hervorrief. Ausserdem spielte Herr Ehrlich

den Trauermarsch von Chopin und eine Fuge von Händel. Für

FrL Münster, welche tun Abend des Concertos in der Oper

beschädigt war, war am Tage desselben bereitwillig Fräul. de

Ahna eingelreteo. Die Künstlerin sang die Serenade von Gounod

mit obligater Flöte und zwei Lieder. Das Publikum war mit

dem Tausche wohl zufrieden, und zeigte seine Stimmung schon

bei dein Auftreten der Sängerin durch stürmischen Beifall, wel-

cher sich nach den Vorlrögen noch steigerte. d. R.

Corregpondenc.
Parts, den 26. Miri 18Ö6.

Sie empfangen heute den versprochenen Brief al« Fortsetzung

oder besser als Ausarbeitung der Ihnen vor acht Tagen gesand-

ten wenigen Zeilen. Ich habt jetzt Gounod'a Oper drei Mal ge-

hört, baba mich der Musik gsuz hingegeben, habe sie ganz io

mir aufgenommeo und freue mich aufrichtig, dass tob mich niebl

verleiten Hess, Ihnen nach der ersten Vorstellung schon einen

längeren Bericht darüber zu geben. Mein Urtbeil tat jetzt ein

bestimmteres geworden, und schreibe ich Ihnen über „Mirellla"

mit ruhiger Ueberlcgung. Wäre die Oper io zwei Aeteo hinein-

gezwängt worden, so bin leb der festen Ueberzeügung, sie wäre

ein Meisterwerk geworden; aber die Ausdehnung von fünf Acten

und slebou Tsbleaux war zu viel für Gouood, und namentlich

die letzten Acte leiden an einer dem Ganzen sehr gefährlichen

Monotonie. Trotz dieser Monotonie aber fehlt es der Oper doch

an Eiobeit des Style#; bald glaubt mau deu tiefeo Styl der Sin-

fonie zu erkeunen, bald befindet man sieb unter Italiens blauem

Himmel und doch kommt des Ohr nicht zur bestimmten Er-

ksuotnisB. Von gelungenen Nummern nenne ich die lotroduclioo,

einen Fraueocbor und Solo der Mirellle, ein nicht grossartige«, aber

•ehr gefälliges Musikstück, dann ein Duo zwischen Mirellle und

Vincent, welebes ebenfalls von hohem Interesse ist. Im zweiten

Acte, der musikalisch der bedeutendste zu nennen ist, erscheint

die Ariatte der Zauberin als sehr originell, Insbesondere aber lat dae

Finale hervorzubeben. Der Fluch Ratnon'a, die Verzweiflung Mireille's,

di« Eifersucht Ourriaa und der empörte Stolz Vincent*« gaben

dem ComponlaUn zur Entfaltung einer Charakteristik Gelegenheit,

wie eie Guuooda Talent nur wünschen konnte; indessen, so

herrlich die Musik selbst ist, »o muss ich doch gestehen, dass

dem grossen Eneemblcstücke die Gegensätze fehlen. Mit dem

Finale des zweiteo Actes ist dl« Oper auf ihrem Culmlnaliona-

punkt angelangt. Für die Wirksamkeit einer fünfactigen Oper

let dies ein trauriges Zeichen, und in der Tbat wird dae Publi-

kum während der letzten Acte stets ungeduldig, da ausser zwei

oder drei Nummern Allee in diesen Acten nur da ist, um Lange-

weile zu erregen. Dae dramatische Leben fehlt der ganzen Oper

die leidenschaftliche Begeisterung läset nur hier und da ihre

Blitze leuchten, ein Mangel, der durch die Anmutb und Grazie

der Muaik fünf Aete hindurch kaum ersetzt werden kann. Ein

französischer Kritiker bemerkt hier sehr richtig: „Mlreille" siebe

zwischen „Faust" und der „Königin von Saba". Auf der einen

Seite ein geniales Meisterwerk, aul der anderen Seite eine lang-

weilige Partitur, hält „Mirellle" in seiner Miltelmässigkeit die

Milte von beiden Werken. Die Aufführung ist in deD Hauptrollen

nur zu röbmeo. Mine. Miolan bewältigte ihre Rieseopartie mit

einer etauaenswertben Ausdauer. Nichts vermag dieses Organ

zu ermüden, und ea bat noch im fünften Acta dieselbe Frische,
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wie im Aolftoge. Nur ibr sind die bisherigen Erfolge der Oper

tu danken, und ohne eine Miolao wäre Couood'e jüngstes Kind

unrettbar verloren gewesen. laoia»rs metallrclche Stimme eig-

net sieb treffticb zum Ourriss und auch Mine, t eure tbst io

ihrer Doppelrolle Ihre Schuldigkeit. Nach der dritten Vorstellung

sagte ein mir befreundeter Herr beim Herausgaben tu mir: „Mi*

rellle'a Stern ist Im Untergeben!' Sehr richtig, and wie des

Schicksal will, dasa Gouood'e Oper nicht daa Publikum brfris*

digte, so srhlübt io der Opera comlque Msillarts Oper vLara“

ein GiOckstero. „Lars" kam zwei Tage nach der- „Mireillc" zur

AufTübrung und sofort hatte Publikum wie Kritik eioe günstige

Meinung. Während an der „Mireille** die Idylle jedes dramati-

schen Stoffes eotbehrt, Ondet sie ibo hier reichlich lu dar romao*

tischen Phantasie des schwärmerischen Byron. Die Bearbeiter

des Textes entrollen eine Reibe von Bildern uod verstehen das

loteresse des Publikums von Aet zu Act zu steigern und niemals

die forldauerode Spannung zu untergraben. „Lara“ ist eine ro-

mantische Oper. Es fehlt Mailiart weder an Ideen, noch an

Temperament. Er erwärmt stets; Mailiart tolzftckf, langweilt

auch vielleicht hier und da, aber niemals lässt er kalt, niemals

Ist seine Musik von einem gewissen lodlfferenlismus begleitet,

und das Ist sehr viel werth. Eioe Perle der Oper Ist die africa*

nisebe Baliade Kaled's, von Mine. G a II i -Marie In höchst sinni-

ger Weise wiedergegeben. Die Hsuptlest ruht auf den Schultern

Monlaubry'e; er trägt sie wie ein echter Küoetier. Die häufi-

gen Proben in der letzten Zeit beben das Organ des Sängers ein

wenig angegriffen, indessen blieb immer noch des Guten genug,

um seine Leistung snzusrkenoeo. MIJe. Baretti giebt io der

Rolle der Gräfin mehr für daa Auge, als für daa Obr; die Partie

ist nicht sehr wiohtig, überdies ist der Gesang nicht daa Parade-

pferd dieser Dame. Mine, Galll-Marte war Io mimiseber wie ge-

sanglicher Beziehung vorzüglich. Gourdin hat seit seinem Ab-

gänge vom Conaervatorium die grössere Uftlflo sekoer Stimmmit-

tel eiogebusst. Der Miae-en-seene lat volles Lob nacbiuaagen;

io der ersten Seena des letzteo Actes ist ein Traumbild, das bei

guter losocolruDg uod dem Spiele, wie es hier Mme. Galli-Mariö

giebt, einen wunderbaren Effect bervorbriogen muss. Ich glaube,

der Oper ist eine Zukunft gesichert und euch jeoseit des Rheines

dürfte des Werk die vollste Anerkennung finden. Mag der Musi-

ker hier uod da an den leichten Rytbmeo etwas auszusetzen

haben, daa grosse Publikum wird sich leicht mit der Oper be-

freunden. — Hier ist die Cbarwocbe mit allen Ihren geistlichen

Musiken in voller filülbe; hier Stabat mater. dort Stabat maltr

;

Haydo, Pergoleae oder Rossini, gleichviel, wenn ea nur Stabat

müUr Ist, womit man das Publikum befriediget! keoo. lotereasan*

tea versprechen die drei Sonnlagsconoerla von Pesdeioop im

Cirque Napolioo; des erste ist ein Bcetbovenfest am 3. April.

F. S.

Narhrtehten.
Berlin. Am 1. April fand bei I. I. M. M. ein Coocert statt,

in welchem ausser Mitgliedern der hiesigen Kgl. Hofhflhne Erl.

Artöt und der Violinvirtuoae Miska Hauser mitwlrkten. Daa

Programm bestand aus folgeodeo Nummern: I. Terzett aus „Be*

lisar“, gesungen von ErAul. Artöt, den Herrsn Woworsky und

Salomon; i. Romanze: ..Lee Vtprei Stcsüemief*', gesungen von

Frl. Artöt; 3. a) Rhapsodie Hoogrotse, b) Wiegenlied von Miaka

Hauser; 4. Duett aus deu „Kroudiamanteo“, gesungen von den

Fräuls. Artöt und de Ahns; 5. Terzett „Nsvlganli", gesungen von

Frl. Arlöt, den Herren Woworsky und Salomon; 6. e) Sptransa

äel mio cor. b) „Neoelia“, gesungen von Frlttl. Artöt; 7. s) „Dis

Blume“, b) „Der Vogel auf dem Baume“, Caprice, compouirl uod
vorgetrageo von Miska Heuser; 8: a) ..Ay ckiqaita”. b) Spanisches

Duell, gesuogeo von Fri. Artöt M. Hauser erlangte durch seinen

Vortrag den Beifall der allerhöchsten und höchsten Herrschaften.

— Die vou den höchsten Kreisen der Gesellschaft acbon

seit längerer Zeit vorbereitete theatralische AufTübrung zum He-

ilen der Verwundeten und Hinterbliebenen der allilrteo Armeen
io Schleswig -Holstein fand am 31. März im Concertaeal des

Schauspielhauses vor einer giäozeodeo Versammlung statt. Die-

selbe wurde voo Ihren Majestäten dem König uod der Königin

und dem gessramten hier anwesenden Köoiglioben Hofe mit höch-

ster Gegenwart beehrt. Nach einem einleitenden Marsche des

Prinzen Louis Ferdinand, im Jahre 1804 componirl, sprach Fri.

voo Hollzeodorff den voo B. v. Lepel gedichteten, auf den patrio-

tischen Zweck hinweisenden Prolog. Es folgte dsoo, nachdem
die Ouvertüre zum „Schauspiel • Director“ vou Mozart gespielt

worden, die Aufführung des französischen Lustspiels „L'invitaHon

ä la valtt" voo A. Dumas, io französischer Sprache dargestellt

von den Fräuls. v. Buch, v. Röder, v. Löbneyssea, den Herren

Grafen L. und G. v. Wesdebleu
,

v. Kusserow
, v. Röder,

v. Grimm und v. Keudeti. Denselben reihten sieh die Me-

nuette aus der D • dur-Symphooia voo Haydo uod das bekannte

feine Lustspiel „Buch HL, Capitol I ", in welchem Frl. voo Tres-

kow, die Herreo V. v. Magnus uud v. Stirum auftraten. Deo
Schluss bildete Aogely’a unverwüstlich komische „Erholungsreise“,

welche mit ansprechenden Couplets und Liedereinlagen zierlich

decorirl war. Nächst der Comlease S-ydewitx und der Frau v.

Peteraon waren die Herreo Graf Schaffgolacb, v. Hülsen, r. Le-

pel, v. Bereohorat, v. Rauch, v. Dacbrödeo, v. Usedom und v.

Hiodcuburg io derselben beschäftigt. Die Musikstücke wurden
von dem Offioier-Muslkvereiu unter Leitung dee Herrn Majors
v. Dresky ausgefübrt.

Magdeburg. Der hiesige Klrobengesang- Verein, unter Füh-
rung seines würdigen, unermüdet strebsamen Dirigenten, des

König]. Musik -Director Rehling, brachte, im Verein mit dein

hiesigen Domebor uod unter Mitwirkung der Damen Keclam
aus Leipzig und Harken aus Braonschweig, uod der Herren
Otto und Sabbatb aus Berlin, am Cbarfreitag in der erleuchte-

ten St. Jobanniskirehe vor einem zahlreichen versammelten Au-
ditorium die Bachsche MaltbAua-Paasiona-Muaik.

Halle. Die jüngst verstorbene geachtete Schriftstellerin Ma-

rie Nathualua bat sich durch nachgelassene etwa 130 Lieder-

Melodien auch als Componietin bewährt udö wird Ludwig Erk
io nächster Zeit eine Auswahl von 100 dieser Lieder mit Clavier-

begleilung im Verlage von Richard MOhimaoo in Halle erschei-

nen lassen und, wie wir hoffen dürfen, nicht blosa den Kennern,

sondern auch io vielen Häusern damit Vergnügen gewähren. Es

sind — wie die Componistin sich fast nur aus sich aeibst heraus

und am lebendigen Volkegeaange gebildet, den aie aeibst mitapin-

neod io den Spiunatuben der Bauernmädchen kennen gelernt, —
nicht gemachte uud asebgemaebte, sondern wirklich origioelie

Melodien, aus frischem warmen Herzen entsprungen. Uod ea ist

— wenn etwas diesen Namen verdient — recht eigentliche)

Hausmusik, voo eioer poetischen Hausfrau für sich uod die

Ihrigen gesungen. Dabei lat der Inhalt doch elo sehr mannig-

faltiger: Romanzen, rein lyrische Gesänge, geistliche Lieder, Kin-

derlieder ete., zu Textoo von einer Reihe bekannterer und weni-

ger bekannter Dichter.

MQhlbnanen In Th. Zum Beiteo der Witlweo und Waisen

unserer im Kampfs in Schleswig gefallenen Krieger, batte der

Musikdlrector So b reibe r eine musikalische Soiree veranstaltet,

die nach unseren Verhältnissen «io reiches Ergebnis* brachte.

Die Musikpieceo, sowohl vocale all instrumentale, zu welchen
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letzteren ein schönes Trio des Prinzen Louis von Preussen zahlte,

wurden alle in vortrefflichster Welse exeeutirt. Wenn die Kunst

so uneigennützig wirkt, daun feiert sie die schönsten Triumphe.

Dresden. In dem am 29. März, dem zweiten Oslerfeierlage,

ftlatlgebablen Hofconeerl im K. Sohloase wirkte Mary Krebs durch

den Vortrag einer Höndei'scheo Fuge und des Liszt-Gounod’echen

„FausT'-Walzers mit. In den ersten Tagen des April reist dieselbe

nebst Ihren Eltern über Uro tuen und Hamburg narb London

zur Saison.

— Wie wir hören, soll Im Laufe d. M. das Köoigl. Hof'

thealer Gelegenheit nehmen, einen Doppelfestaetus zu begehen.

Die Herren Köder und Mi Iterw urze r, welche Anfangs April

1839 zum ersten Male die Königl. Böhne ala Mitglieder betraten

und zwar ersterer als Bartolo im „Barbier von Sevilla“, letzte-

rer als Jäger im „Nachtlager von Granada“, feiern ihr 25jähri-

ges KQnstlerjubilöum. Beide sind erkorene Lieblinge drs Pu-

blikums und wird dasselbe voraussichtlich an dem betreffenden

Ehrentage lebhaften Antheil nehmen.

L'lptlft. Am Cbarfreitage kam diesmal Bach'e „Passions-

Musik nach dem Evaogelinm Matthäi“ zum Besten drs Orchester-

Wltlwenfonds in der Tbomaskircbe zur Aufführung. Das Gaoze

leitete Herr Kapellmeister Relneeke; die Soli batten die Fräuls.

Haucbteck (aus Berlin) und Lesslak, sowie die Herren Dr.

Guns und Behr (aus Bremen) übernommen. An den Chören

hetheiligten sieh hiesige Gesangvereioe nebst mehreren Dilettan-

ten und Dilettantinnen. Die Chöre thaten nach Krftfteu das

Ihrige, um der Bach'schen Musik möglichst gerecht zu werden,

obschon ein paar Mal kleine Schwankungen eich zeigten. Von

den Solisten gebohrt Frl. Lessink und Herrn Dr. Gunz ein» ganz

besonders lobende Erwöbnung ihrer Leistungen.

Chemnitz. Am Palmsonntage fand hier eine Musik-Auffüh-

rung zum Besten des Orcheater-Pensions-Fonds statt, bei wel-

cher ausser loslrumentalsarhen auch mehrere Solo-Quartetten

für gemischten Chor zur Aufführung gelangten.

Darmstadt. Das hiesig« Hoftbeater und mit ihm die musi-

kalische Welt hat einen herben Verlust erlitten. Am 30. v. Mts.

starb Kapellmeister L. Sobindelmeisser. Leber die Verdienste

des Verstorbenen behalten wir uns nähere Mittheilungen vor.

— Vor- und Nachmllfagszüge der Mato - Neckar - Eisen-

bahn haben uns am zweiten Osterfeiertage aus uoserer Nach*

haratadt Frankfurt Hunderte von Gäaten xugrfübrl, die der für

den Abend aogesetzteo ersten Auffahrung von Gustav Schmidt'a

„La Reole“ beiwohnen wollten. Die Vorstellung faod denn

auch bet dichtbesetztem Hause und mit von Anfang bis zu Ende

sich steigernder Aufmerksamkeit de« Publikums statt, und recht-

fertigte somit aufs Neue die günstigen Beurteilungen, die dem

Werke sowohl wie dem Componisten bereits an andern Orteo

zu Tbeit geworden sind. Es ist eio eigenes Genre, das „La

Reole“ reprfiseotirt, die neue deutsche Spieioprr, mit Mehlem

französischem Text und melodiöser gefälliger Musik, keine mo-

derne Titauenoper mit feuerausströmendem Gussöfen und zum

Himmel schwebenden Vcrkiörungssceneo, eher voll Leben und

Poesie in gefälligen musikalischen Formen auf dein romantischen

Hintergrund dir ritterlichen Zeit Heinrich*» von Navarra. Mit

dem Aufziehen des Vorhangs strömt uns Liehe, Lust und Freude

des üppigen Hoflebeus der Cstharine von Medieis entgegen, duf-

tige und wonnige Lieder zum Lobe der Liebe uud des Scherzes,

die nach und nach bei Steigeoder Verwicklung Io heroische und

ernste Töne übergehen, bis endlich ein kräftiger Chor am Schluss

des zweiten Actes zum tragischeren Ausdruck führt, um im ielz-

teo Tbeil wieder in leichteren Modulatiooeu mit Klängen der

Freude und des wiedergewonoenen Friedens nach glücklicher

Lösung des Knotens, zum versöhnenden Abschluss zu gelangen.

All diese verschiedenen Wandlungen der Situation sind warm
und prlgoaut musikalisch ausgeprägt. Gleich io der lutroduction

des ersten Actes und dem muntern Chor der Hofdameo tönen

die rauschenden Wasser der schöneo Gsronne wider, und Mar-

garethen'a Homnoze: „Ule Nachtigall sprach zur Rose“ (io As-dur

)

zitiert Io sehnsüchtigen Trillern und langgehaltenen Tönen gleich

dem Lied des Vogel«, drsseo süsser Gesang wiedergegebeo wer-

deu soll. Daou kommt ein Terzett mit einer graziösen Romanze

Heinrich'*: „Vor unserer Hochzeit war es!“ die niemals ihre

Wirkung verfehlen wird. Im zweiten Acte sind namentlich ein

Duett zwischen Heinrich und Armande, In dem Gefühl und Lei-

denschaft sich aussprechen, ein Sextett: „Wohlauf, es geht zur

Bärenjagd“ und namentlich das aich daran acbliessendo Finale

von zündender Wirkung. Auch der kröftige Soldatencbor mit

Lied zum Beginn des dritten Arte* tat von energischem Ausdruck,

an den sich dnnn wieder di« Schlusssceneu mit leichteren Me-

lodien auknüpfen. Der Compouist hat allerdings den grossen

Vortbril gehabt, eiu wohldurcharbeitetes Texiburh zu erhalten,

aber gerade die Aulage und Verwicklung der lolrigue hoteo wie-

der um so grössere Schwierigkeiten, deren Lösung von kundiger

Hand erstrebt und gefunden worden Ist. Das richtige Masse und

die formgerechte Abwechslung der einzelnen Nummern, die vor-

sichtige und erfahrene Behandlung der Singstimmeo, prägnante

Melodien und eine effeelvolle Instrumentation aiud besonder«

Vorzüge von „La Reole“, die dadurch auf dem Felde der gra-

ziösen komiecheu Oper unbestritten eloe Bereicherung des Re-

pertoire genannt werden kann. Wir sind dabei sicher, dass, wo
die Oper zur Aufführung kommt, der Erfolg mit jeder Wiederho-

lung sich steigern wird, denn das etwas verwickelte Sujet lässt

sieb erst bei öfterem Hören in seinem Zusammenhang erkennen,

und bringt dann auch die musikalische Situation noch zu grös-

serer Klarheit. Was die gestrige Aufführung betrifft, so hat die

Darrnslädler Hofbühne ihren Ruhm in Bezug auf glanzvolle mlse-

en-sreoe und praoise Vorführung von neuem bewährt; ganz be-

sonders ist die sicher» und taclvolle Behandlung der Musik

durch das Orchester unter Schmidt'a, des Componisten, Intelli-

genter Leitung zu loheo. Aurh die Darstellenden (Heinrich —
Herr Nachbaur, Rosny — Herr Becker, Armande — Fräul.

Stöger, Margarethe — Fräul. Moloar) gaben ihre Rollrn mit

aiebllirhem Eifer und glänzendem Erfolge und wurden mit dem

CompooisteD verdientermasspn gerufen. — Wir haben uns ge-

freut, auch von unsern Frankfurter Gästen nur günstige Urihelle

über Werk uod Aufführung zu hören, und glauben deshalb aus

unserer Nachharatadt bei eloer zweiten Aufführung einen ebenso

zahlreichen Brauch erwarten zu dürfen. Die nach alleo Seiten

hin Oberaus lohenswerlhe Darstellung der Oper verdient diese

Anerkennung nicht weniger, ols der Componisl, dem doch wohl

mancher Freund und Verehrer aus jenem Dcccnnium geblieben

sein wird, da er den Tactirstork im dortigen Musentempel mit

künstlerischer Hand geführt hat. (F. P.-Z.)

Wien. Die diesjährige deutsche Saison liegt hinter uns und

mit ihr sei so manches begraben, was weder Direction noch

Intendanz zu verantworten im Stande Giod. Die drei letzten

Abende waren den scheidenden Künstlern gewidmet. Im „Po-

stilloa“ nahm Wachtel, der am 8. d. bereits in London als

Troubadour sufgetreleo seio wird, Abschied. Die anwesenden

italienischen Säuger waren über dieses Stimmphänomen nicht

wenig aus ihrem dolce far nient* aufgeschreckt. — Der zweit«

Abend galt Frau Fah b r i * M ul d er , die als Alice aich beurlaubte.

Die grossartige Leistung dieser Künstlerin, die während ihres

hiesigen Aufenthaltes als Donna Anna, Lucrezla, Leonore, Elvira.

Alice, Valentine, Bertha, Hozia, weisse Frau, Prinzessin (Stummel,

Agathe, Recha, Antonias ihre seltene künstlerische Begabung auf
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«Jas Glänzendste dargeihan, riss zur huteslen Bewuuderung hin

uud «adele mit einer während der vollendet dargestellten Kreuz«

soene dargebrecbleo Ovation eines Lorbeerkranie«. Man bat ge-

rechte Ursache, das Scheiden dieser Sängerin als einen entschie-

denen Verlust für unsere Oper zu bezeichnen, und es wird einer

besonderen Geschicklichkeit der Direclion btdüifrn, um diesen

Ausfall im Personal nur halbwegs entsprechend zu decken. —
^ Nicht minder schwer dürfte es mit dem Ersatz der Lieh hart

sein, welche sich als Zerline im „Don Juan", womit die deutsche

Saisou geschlossen wurde, verabschiedete. Aua den imposanten

Demonstrationen, welche das Publikum dieser Nachtigall berei-

tete, hälfe man, wollte man eben nicht eo eigenlbQiulicheii Plä-

nen uud Ansichten, wie die Direclion besitzt, huldigen, erkennen

müssen, dass es der einstimmige Wunsch der Wiener ist, Fräul.

Liebbsrt die Unsere zu nennen. Wie oft das „Zerliochen" geru-

fen, wie viele Blumen*, Lorbeei kränze uud Uouqaets ihr zuge«

worfeo, haben wir nicht gezählt, so viel können wir jedoch mit-

Ibcileo, dass seit langer, lauger Zeit keiner KQostlerin eine eo

herzliche und groasartige Abscbiedsfeier zu Tbeil wurde, wie dem

Fräul. Liebbart, die em 3. d. bereits nach London abgertisl Ist.

* « Bel der von Ihr veranstalteten Auction ihrer sfiiumtlicbeu Möbel

und sonstigen Eflrcten wurde eiu fabelhaft günstiges Resultat

erzielt. Alle Gegenstände wurden Loch über den Scbälzuugs-

werlb verkauft. Namentlich die Aristokratie und die Künstler-

weit lieferten das stärkste Contingcol der Käufer. Jedermann

wollte sich Andenken von der im künstlerischen wie im Privat-

leben gleich hochgeschätzten Sängerin erringen. — Von den Da-

men sind Frl. Betlelbeim, Frl. Destin, Frau Dustmann, Frl. Lieb-

bart nach London, Frau Fabbrl-Mulder nach Maioz und Darm-

atadt, wo sie während des Monats April ad zehn Abenden singen

wird und am I. Mai ihr Engagement in Frankfurt a. M. antritt.

Abgereist. Frl. Wildauer uud Frl. Krauss werden der Erholung

leben. Von den Herren werden Ander in Darmstadt, Walter in

Düsseldorf, Zürich, Königsberg und Stettin, llrabaueck in Brünn,

Wiesbaden, Frankfurt und Rotterdam, Mayerbofer in Gotha, Paris

und London, Scbmid in London, Wachtel In London, Berlin,

Breslau, Mannheim uud Schwerin gastlren, Beck, Drexler, Erl

Aber Landaufenthalt nehmen.

— Die deutsche Saison lat todt, ee lebe die Italienische!

welche em ]. d. mit Verdi'e „Ballo in naschera" eröfluel wurde.

Ueber den Werth dieser Musik sind die Gelehrten und Laien

einig. Mit Ausnahme dea Sextetts, der Romanze des Baritons

uod des Pagenliedes Ist wenig Interessantes aufzuweisen. Dia

Aufuebme war zwar eine freundliche, doch langes Leben ver-

sprechen wir derselben nicht. Von den Sängern geheim der

gern gehörte Tenor Grazlani, der Bariton Bartolinl, Frau

Lolti uod Frl. Volpini. Das erste Auftreten derArtöt wie des

der Barbot ist noch nicht bestimmt. Das Abonnement bst in

Folge der bedeutenden Preiserhöhung, wie wir e3 voreusgesngt,

gelitten, namentlich hat das Logenpublikuin eich nicht so zahl-

reich eiogefundco, als die Direction erwartete.

— Diese Woche werden die Baupläne für das neue Coo-

servatoriuiii8*Palaia ausgestellt.

— Durch den Abgang der Frau Fabbrl-Mulder verliert Wieo

in ihrem Gemahl einen der bedeutendsten Gesanglebrer. Pro-

fessor Mul der hat durch die erstaunlichen Resultate, welche er

seit der kurzen Zeit seines hiesigen Wirkens erzielte, einen so

grossen Ruf erworben, dass selbst die ersten Mitglieder der hie-

sigen Oper seinen Unterricht suchten. Auch als G«saogs-Com-

pouisl dürfte Mulder's Name bald sehr populär werden. Indem

er für die Damen Liebbart (Polka), Beltclhuiru (Walzer) und Hrn.

Schumi (Ballade) compouirte, welche Compositiooeo diese Künstler

in ihr diesjfibrigesLondoucrConcertprogramm aufgtnommeo haben.

Nebst sehr originellen Melodieen sind diese Tonstackt- ebenso cfTect-

voll für die Stimme ausgearbeitet, wie sorgfältig in der Instru-

mentation behandelt.

— Der Kaiser hat die Deputation des Haydn-Monumentes,

Hofkapellmeister Handbartinger an der Spitze, empfangen und

den Dank lür die reiche Geldspende zu diesem edlen Zweck enl-

gegengenommen. — Unter den Cuneerten der verfloseenen Woche
steht das von A. Zamara veranstaltete obenan. Der Ebrbar'sche

Saal war im vollsten Sinne drs Wortes von der Gräme der hie-

sigen Aristokratie überfüllt. Das Programm, an dessen Ausfüh-

rung sich Wachtel, Hrabanek, Fräul. Krudelka, J. Hellmesberger,

Schlesinger, Epstein, Kremser und Zamara belbeiligteo, lieas

nichts zu wünschen übrig. Es war wieder einmal eio Conoert

Io des Wortes vollster Bedeutung, bei dem die Khrbur'ecbeu

Flügel ihre Schuldigkeit (baten.

— Herrn Derffel's zweites Concert am Ostermontag, im

Vereinssaale, war — gleich eeinem ersten — von einem höchst

ehrenvollen künstlerischen Erfolge begleitet, was man sicherlich

auch von der malerirltrn Seil» des Unternehmens Lütte sagen

können, wenn nicht die ungewöbolicbe Ungunst der Witterung

das bedauerliche Hindernis« gebildet beben würde. Das nicht

zahlreich anwesende, aber gewählte Publikum nahm das ihm

Gebotene mit grosser Befriedigung auf, zumal aber die Compo-

sitioneu des Herrn Derffel, die diesmal in einer Elegie uod

einem Scherzo bestanden. Auch wir halten da« Compositions-

talent für die stärkere Seite dieses Pianisten. Sein Spiel vrrläug-

nct den geistvollen, von seiner Aufgabe innerlich erfassten

Künstler allerdings nicht, und wenn wir Jemandem eioen Men-

tor zu Vortragsstudien empfehlen sollten, so atäude Herr Dcrflel

wahrlich nicht io der zweitcu Reibe. Dag« gen achelot uns die

technische Behandlung des Glaviers theilweiae nicht gefällig ge-

nug. Die übrigen Vorträge des Couoertgebers bestaudeu In dem
theiiwrise veralteten, theilweiae aber (wie Im Menuett) reizende

Sachen enthaltenden Quartette Webers, der Ae-dur-Sooate (Opus

110), der Wenig gekannten C-dur-Polonaise Beethoven'«, drin C-

moll-lmproinptu von Schubert, Meudelsaohn'a Scherzo a Capriccio,

Fis-moll, und einer interessanten Gavotte von drm noch nicht

lange gestorheoen englischen Compoolsleu C. Silas. In dem

Quartette, welches sehr exact zusemmeogeepirlt wurde, wirkten

die Herren Hofmano, Dobybel uod Röver mit. Herr Hof-

Opernsänger Neu mann aaog Schubert « „Nebensonnen" und

„Liudcnbaum" mit jenem gewählten Geschmack, der den Lieder-

gesang dieses Künstlers immer euszetchoet. (Bl. f. M.)

— Das vierte und letzte Concert mit Orchester und Chor

des Herrn Franz Bendel, unter Leitung dea Herrn Direotore J.

Herbeck, fand am 31. März ira Saale der Gesellschaft der Mu-

sikfreunde statt. Das Programm brachte durchgehends grössere

Werke des Concerlgebere selbst, ferner: Symphoulscbes Clavler-

concert mit Orchester, Kyrie uod Credo aus dr-r A-moli-Messe für

Chor uod Orchester, „Der Gang uecb dem Eisenhammer", Gedicht

von Schiller, melodramatisch bearbeilet, „Künstlerweihe", Fest-

und Huldiguogsmarsch für Orchester.

Peath. Die am 38. März etaltgehabte Vorstellung fand be-

reits unter der neuen Direclion der Herren Winter uod Röh-

ring statt. Der Abend brachte zwei Novitäten und zwar zwei

Operetten. Die erste, ein heimisches Product: „Die Verlobung

im Weinkeller" betitelt, verdankt ibr Dasein dem an diesem In-

stitute engaglrten Kapellmeister Hrn. Heinrich Weidt und ver-

dient Beachtung, um so mehr als der Verfasser des Textes Hr.

Julius, drm Componistcn wenig Gelegenheit geboten hotte, sein

Talent entfalten zu können. Die Musik let im Genien frisch und

voo hervorragender Wirkung uod müssen wir ein Duett zwischen

Fr. Coucböo uod Hrn. Swoboda, das Spucklied ob «einer

>ogle
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Charakteristik, uod eio von den Herren Hirsch ond Swoboda

vorgelrageoea Duell bervorhtbeo Die Operette: „Die Kuoelrel*

terin'*, von Offenboch, mit Fr. Winter io der Titelrolle geQel ebeo*

feile eebr.

Rotterdam. Unser Theater brachte io letzter Zelt als Novi-

täten : „Die lustige o Weiber voo Windsor“, sowie „Alcesta“

von Gluck. Beide Opern waren sehr sorgfältig eiostudirt und

durch unser Solo * Personal sowie auch voo Seilen des Chors

uod Orobealers trefflich aufgeföhrt. ln erstgenannter Oper machte

besondere da« Duett mit Violinaolo (vom Concerlmelater Rap*

pol di unübertrefflich seböu gespielt) Furore; io den letzten

Abonnement - Conoerleo Hessen sich die Vioiioiatea GrOn und

B arghae r bören uod bewAbrten sieb als tüchtige Künstler.

Brüssel. Mme. Mayer-Boulert ist ela Dioorab io dem

..Pardom dt Ploirmcl•• wieder aufgetrelen. Die Stimme klingt

wieder eo frisch und relo, als früher. Bei dem Concerle von

Pierre Beoolt im Herzoglichen Schlosse halte eich ein zahlrei*

ches Publikum elogefoodeo und mit einer fast wunderbaren Ein«

müthigkrit aaina Sympathleen für die aufgeführteu Werke kuod-

gtgeben. „Weihnachten“ bildete den Anfang des Concerlea; die

CoaipoaltioD ist voll poeliaoher Ioaptratloo und Zartheit. Co r-

nella sang darin das Solo. Es folgte das Tt Dtum in seiner

imposanten Gestalt uod Bruchstücke de« Requiem. Wir haben

bereit« mligetbellt, dass im Theater des Circus eine italienische

Operogeeellachaft ihre Vorstellungen eröffaen wird; die erste

Vorstellung sollt« bereits am 2$. MArz elaltflnden. Die folgenden

Könaller gehören zu der Compagnie: Marictla Guerra, Clemen-

tioe Nelson (Soprnnl), Mlle. Poch (Mezzo • Soprano), Mlle. Pooti

(Conlra-Ail), Muaiaoi uod Corel (Teoöre), Zeocht (Bariton), Cam-

piaoi (Baaao) und Mazcltl (Buffo). Kapellmeister tat Orsloi. Das

Repertoire bringt ausser den gewöhnlichen Opern Donizelti'e

„Poliuto“, Paocioi's „Saffo" und Mereadaote'a „Giurameoto". Dia

Vorstellungen werden bia Ende Mal alattOudeo.

— Bazzioi hat sich nun dooh entschlossen, hier elo Coo*

cert zu geben und zwar wird dasselbe In der Sociäte Lyrique

atatiffoden. Er wird seine oeueateo Compoaitiooen, ein Duo mit

Braasio und eioe Sonate von Bach vortrageo.

Parin, io der letzten Aufführung dea „Moses" wurde Mlle.

Marie Battu vor Ihrer Abreise oacb London sin Blumenkraul

voo zwei Küuatlcra des Theaters Im Namen dea gesaomiten

Personale» überreicht. Das Publikum betbeillgte sich lebhaft bei

dieaar Ovation. — Eioe neue dreiactlge Oper, Text von Labicbe,

Musik von Bazio, Ist von der OpAra comique angenommen wor-

den. — Ira Thiülro Hallen sind viele Verloderuogen vorgegan-

gen. Naudln hat sich io eioer Miacellanea vom Publikum ver-

abschiedet uod ist nach London zur Saison abgegangen. Fra-

aohloi wird olchatena für ihn elutreteo. Mario ist ebenfalls

uaeb London gegangen, und bat zuletzt mit Adtilua Patti iu

..Martha“ gesungen. — Mme. Penco ist voo Bagier bia zum

Eude der Saison iu Madrid engagirt. — Mme. Lagrua hat Paria

nur auf der Durchreise berührt. — Mme. Ugalde ist wieder iu

deu Bouffea Parlsicos aulgetreteo uud bat für Mlle. Saint-Urbaio
die Rolle In deo „Georgiennea" übernommen.

— Die Charwoche war, wie gewöhnlich, den geistlichen

Aufführungen gewidmet. Am GrOodonoeratag wurde io dm
Tuilerien Pcrgolese's „Siabat naier • unter Mitwirkung dea FrAul.

Sax, der Herren Warot, Troy und der Schüler dea Couser-

valoriuma zu Gehör gebracht. — Das TheAire Lyrique brachte

am Abend vor (Meru ein Cot cert mit buntem Programme, das

Io die Cbarwoche weniger passte; wir nennen aus dem Pro-

gramm: Ouvertüre zu „Eoryaotbe“, Septett au« deo „Trojanern“.

Marach und Chor aus „Lobeogrlo“, wAbrcod die ernste Richtung

durch Stöcke aua dem „Siabat meler •• von Roaaiol, dem Ava

Maria voo Gounod und Avt verum voo Mozart vertreteo wer. —
Am Charfreitage selbst wurde In der Kirche Saint - Euatache

Rossini'* ,,Siabat mater" gesungen. — Das Conservalorium gab

an diesem Abends Siu/ouie Eroica voo Bealhoven, Pi« Jesu uod

Agnat Dti aua dem Requiem von Cherubiol, Kirchenarie voo

Stradrlla, gesungen voo Achard, Motette voo Bach uod Ouver-

türe zum „Freischütz". — Daa Thi&tre Hallen «teilt« sein Cootin-

geot mit einer Aufführung voo Bruchstücken der drei Siabat mater

voo Haydn, Rossini und Pergoieee. — Am bedeutendsten Ist die

Aufführung zu neonen, welche Paede loup im Ctrque Napolioo

veranstaltet batte. Dia Ouvertüre zu „Oberon“ eröffuete das Con-

rert. Es folgten: Fragmente dea Beelboveo'scbeo Septetts, Chöre

voo Mareello, Gounod, Bach und HAodel. Mlle. Rote, Schülerin

dea Cooaervatorlums, aaug mit eioer weichen, aber etwas erreg-

ten Stimme elo Ate Maria von Cherubiol. Slvorl «pleite das

Gebet aus „Mosee" auf der G Saite. — Das Beethovenfeat war

für deo 3. April beatlmmt. Chor uad Orchester bilden eine

Masse von 500 Personen. Das Programm eotbilt die neunte A*

Sinfonie und die „Ruloeo voo Athen“. Vieuxtempe kommt zu

diesem Concerte her, um das Violioeuconcert zu eplelen. Am
10. April, zum MeodeUsohnsfeste, wird der „Elias“ aufgrführt.

Mme. Rudersdorff kommt dazu aua London. Jean Becker

spielt daa Viollocoocert.

— Dar Versio der Musikar Frankreicba wird am 4. April,

am Tage der Verkündigung, um 12 l'br Io der Notre-Dame-Kircbe

eine Messe vou Bazln aufführeo. Der Messe vorao gebt elo reli-

giöser Marsch mit Harfeobegleituog vou Adam. Ala Offertorium

lat elgeoa ein Ave Maria voo Bailo compoolrt worden.

London. Im Cryslallpallast« fand eine Aufführung der Be-

nedictachen Ceolata „Uodlne“ atalt. Mme. Lemmeoa-Sher-
rlogton sang die Titelrolle, Thomas den Kübleboro; «o dem-

selben Abends wurden andere Musikstücke mannigfacher Art

dem Programme beigegeben.

— Die Oper im Coveotgardenlheater ward« am 29. Mlrz

mit Bellim's „Norm»“ eröffnet. Mme. Lafoot aang die Norm a,

Marie Battu dl« Adalglsa, Atlrl deo Orovlst und Naudln
deo Sever.

— Ein neue« Oratorium: „Abab“, von George B. Arnold,

wird am 0. April uoler Martin’* Leitung voo der Natiooal

Choral Society in Excter Hall zur Aufführung gebracht werden.

Uoter den Solisten befinden eich Mme. Lcmmena • Sherrlngtoo,

Mise Palmer und Thomas.

Unter Verantwortlichkeit voo E. Bock.

Ein tüchtiger erster Solo-Pistonist
,
sowie ein erster

B-Clarinettist können vom 1 . Mai ab ein vorlheilhajles

Jahresengagement erhalten.

München, J. A. lilume , Theateragentur.

Im Verlage von I«. Ilolle in Wolfenbüttel erscheinen:

Jo«. Ilaydn s 83 Quartette für *Z Violinen, Viola und Violon-

cello, revidirt vom Musikdircctor Dietrich. Ausgabe in Stim-

men. 25 Hefte. Nebst Biographie und Portrait in Stahlstich

als Prämie. Preis comjilct b Thir. (pr. Bogen mir circa } Sgr.).

Das erste Heft Quartett 1—3 und thematisches Verzeichnis« über

alle *3 Quartette enthaltend (Preis 0 Sgr.) ist durch jed« Bueh-

und Musikalien • Handlung zur Ansicht zu erhalten, die Fort-

setzung jedoch nur auf feste Bestellung.

Verlag von Ed. Bote A 6. Bock (L Bock), Königl. Hoimusikhandluug in Berlin, Französische Str. 33*. und U. d. Linden No. 27.

)0g

Drink von C P. öclmiidt in /Icrlisi, Unter dt» Linden A'o. SO.
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F. J. Kunkel. Kritische Beleuchtung des C. F. Weitz-

PMMm'Gctvm Komor.iesystems (gekrönt* Preisschrifl) und

des Schriflchens „Die neue Harmonielehre im Streit mit

der alten“. Frankfurt n. M. AufTorth 1863. kl. Fol. 59 S.

Diese scharf polemisirende Schrift fuhrt auch den Titel:

„Kunstwissenschaftliche Nachweisung mit Belegen und Cita-

ten aus Alteren musikalischen Schriften, dass dio NVeitz-

mannsche „Erklärende Erläuterung uud musikalisch-theore-

tische Begründung der durch die neuesten Kunstschöpfun-

gen bewirkten Umgestaltung und Weiterbildung der Har-
monik" auf Irrthum, Unkonntniss oder absichtlichem
Ignoriren der früher erschienenen theoretischen Werke
beruhen, so wie gobflhrendo Abwehr gegen die unbegrün-

dete Ansicht, als seien dio Lehrsätze der bisherigen Musik-
theorie zu mangelhaft, um alle vorkommenden harmonischen
und melodischen Tongestaltungen erklären zu können. —
Mit diesem etwas umständlichen Titel kennzeichnet sich die

Absicht der vorliegenden Schrift genügend. Das Vorwort
ergeht sieh nooh insbesondere über die Entstehung der

Woitzrnnnn'schen SchrifL Man habe in dem Lager der

Zukunftsmiisikcr eiugesehcn, dass, da in der Musik mehr
als in jedor anderen Kunst dio Theorie von der Aesthetik

nicht zu trennen sei, nachdem man sich lange genug mit

allgemeinen ästhetischen Principien, häufiger jedoch mit

leerem Phrnsengeplänkel eine künstlerische Geltung zu er-

fechten bemühet, man nun am Ende doch wohl nicht län-

ger mehr zögern gedurft habe, auch einmal, wenigstens in

harmonischer Beziehung, eine Musiktheorie als Grundlage
der von der alten Schule abweichenden Bestrebungen auf-

zustellen. Dies sei hier mit besonderem Eclat in der

Weitzmann ‘sehen Preisschrift beabsichligt. In dem markt-
schreierischen Titel derselben liege aber für dio Kunstjünger,

welche dem neuen musikalischen Schisma noch nicht ver-

fallen sind, ein verführerisches Gift und sie müssten davor
gewarnt werden. Das sei Zweck der Kunkel ‘sehen Schrift.

Weitzmann wird in derselben in dreizehn verschie-

denen Punkten angegriffen. Es sind kürzlich folgende:

1. Wenn Weilznianu in falscher Auslassung über

die Temperatur die Enhnrmonik als oins dor wirksam-

sten Mittel der neueren Tonkunst hervorbebe, so stehe dies

damit im Widerspruch, dass er gleichsam in einem Athem
behaupte, die classisclie Periode habe bereits temperirte

Claviere gehabt. War dies der Fall, — nun so musste sie

sich, wie ja auch bekannt sei. der Eahannonik bedienen,

mithin sei diese nicht ein Vorrecht oder Fortschritt der

Neuzeit.

2. Von einor Vermehrung (Erfindung?) der Disso-
nanzen io neuester Zeit könne nicht die Rede sein, höch-

stens vielmehr davon, welche Dissonanzen bei den Com-
ponisten nach der neuesten Musiktheorie, den Anhängern

der alten Schule gegenüber, eigentümlich im Gebrauche

wären. Was dio Ansicht über dio falschen Quintenfort-

schreitungon betreffe, so sei es unwahr, dass seit Jahrhun-

derten das musikalische Ohr „Wohlgefallen“ daran gehabt

habe. Fänden sich wo Quinten, so seien sie (nach Art der

Orgelmixtureo) durch Massen gedeckt, also nicht hörbar,

sonst Ausnahme oder Versehen. Dem Schüler dennoch

von „unschönen Quintonfolgcn“ vorzutragen, sei demnach

unlogisch. Erst erlauben und dann verbieten!

3. Die Ansichten über die Moll tonleit er beleuch-

tet, ergeben bei Weitzmann eher eine uralte, als moderne

Auflassung. Bezüglich der kleinen Sexte aa in C-moli wird

ihm in der Art eine bodenlose Verwirrung vorgeworfen,

dass er zwischen Tonleiter einerseits und Durchgangs- oder

Wechselnoten andrerseits zuletzt nicht mehr zu unterschei-

den wisse. So wird auch die Benennung „Staroratöne“ für

leitereigene und „Nebentöno“ für lciterfromdo verworfen.

4. Nachdem die Tonleiteraufstellung nichts Neues
ergeben, warte man vergeblich auf die im Programm ver-

heissenen nouon Harmonieen, ja es werde nicht einmal

die Art, wie überhaupt Accordo entstehen, angegeben, su
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dass „im Vergleich mit alteren, besseren Werken das

Weitem an n
'sehe Hartnoniesystem mit den leichtfertig

entworfenen theoretischen Abhandlungen in sogenonoteu

Schulen (Methoden) zur Erlernung des Spiels irgend eines

musikalischen Instrumentes auf gleichem Niveau steht**.

5. Bezüglich der Verwand tschaft der Tonarten
verwechsele Weitzmann die natürliche mit der modula-
torischen. Nach der letzteren sind bekanntlich sogar fern-

liegende Tonarten, C mit Fis, verwandt, während sie nach
jener weit von einander obliegen, lieberdies verwechsele

er auch die Parallelität mit der Identität, wenn er C-dur
mit A-moU, als das männliche und weibliche Princip eines

und desselben Verwandtschaftsgrades anselien wolle. Wahr-
scheinlich seien durch Marx im-diese babylonische Verwir-

rung Bausteine dadurch heröej^ra^en worden, dass er zu

dem wissenschaftlichen Verwt^Jtochaftsbegriffe eine sympa-
thetische Beziehung zwischen deq Tonarten aufgebracht

habe, ln Folge dessen spreche Weitzmann von gröberen
Verwandlschafbverhältnissen, dio näch ihm wohl für die

Zopfmänner, nicht aber für den modernen Fortschritt tau-

gen mögen.
6. Neue, aber unhaltbara^uflassung des Begriffes

Dissonanz als „melodische VerzojÄing einer Consonanz“.

Schon boi den Trugfortschreitungen zeige es sich, dass man
Stimmonführung mit Harmouieforlschrilte wohl unter-

scheiden müsse. Statt Wechselnote „Vorschlag“, sei falsch,

ebenso in Bezug der Vorausoahme phrasenhaft, wenn es

heisst: „Sie lassen sich nur durch eine zum Ausdrucke zu

bringende Stimmung recht fertiget, in welcher die Leiden-

schaft dem Verstände vorauseilt oder der Eigensinu sich

nicht der herkömmlichen Sitte fügen will“; Anderes über

die Vorhaltsdissonanzen, wie Weidmann sich ausdrücke,

widerspruchsvoll u. s. f.

7. Die Ansichten über den verminderten Drei-
klang seien lückenhaft, von dem übermässigen aber ver-

wirrend, namentlich durch unhaltbare Beispiele, denen (dem
Schüler gegenüber) dio kunstverständige Sonderung mangele,

sogar gefahrbringend. Was Weitzmann auch hier von

der Enharinonik, für die neuere Tonkunst, sagt, sei längst
feslgeslelll.

8. Widersprechendes über den freien Eint ritt von
Dissonanzen und Vorbalten, wobei dos Ästhetische mit

dem Technischen vermengt wird, üobrigens über den vermin-
derten Soptimen-A ccord nichts Neues, ja in manchem
Betracht, z. B. über den Vierklang aus kleinem Dreiklang

und grosser Septime — gar nichts! Alle Ansicht Weitz-
mann’8 über die Undecimen- und Terzdecimen - Accorde,

welche man längst mit Recht als Vorhalte (?) aosehe.

9. lieber Trugfortschreitungen, Folgen von
verminderten Soptimeuaccorden und übermässi-
gen Dreikläugen, welche „an Bitterkeit jene noch über-

treten“ und dergleichen anderen, namentlich Secundennccord-

Folgen in steigender Ordnung, an Beispielen erörtert.

Orgelpunkt!

10. Ueber die Cndenzen im Allgemeinen und die

von Weitzmann versuchten, wovon er bemerkt, dass die

neuere Tonkunst oft hart vor dem Schlüsse noch eine oder

mehrere der Tonart nicht eigene, sondern chromatische

Töne benutzende Accorde auflreten lasse, um „den Schluss-

Accord durch die Spannung, welche der ihm vorangehende

zuckendeSlrahl erregte, desto befriedigender wirken zu lassen“.

11. lieber die Alodulntionskunst: eine unvollkom-

menere, dürftigere und systemlosere Ausweichungslehre gebe

es knurn noch anderswo! Bei der Behauptung, dass die

neuere Tonkunst absichtlich oft die schärfsten rnodu la tori-

schen Gegensätze auswflhle, während dio ältere fast aus-

schliesslich die Tonart der Oberdominante erwähle, ruft der

Verfasser aus: „0 du modulatiousnrme, alte, abgelebte Ton-
kunst und erinnert au Haydn, Mozart, Beethoven

und Cherubini. „Sonderbar“, sagt er, „dass bei Anhö-
rung deren Ton werke bis jetzt noch nicht allgemein in den
Zuhörern ein Abscheu gegen solchen Modulationspauperis-
mus erregt werden konnte“.

12. Die heutige Chromalik und Enharmonik. Es
ist unwahr, was Weitzmann behauptet, dass die ältere

Tonkunst joden chromatischen Ton als Bestandthcil einer
Harmonie betrachte; es ist unwahr, dass die ältere Ton-
kunst zwei enharmonische Töne nur in ihrer akustisch rei-

nen Bedeutung gelten lässt; es ist widersprechend, da
er Bach, Haydn, Mozart und Beethoven die Tempe-
ratur einräumt, indem gerade die Temperatur die Möglich-
keit, enharmonische Töne in ihrer akustisch reinen Bedeu-
tung zu bringen, aufhebt. Die Beispiele, welche Weitz-
mnnu giebt, hält der Verfasser für harmonische Sophismen.
Statt ihrer solle man den Schüler, für den doch die Lehr-
bücher der Harmonie geschrieben würden, lieber das einfach
Kunstgesetzliche und Kunstbewührle vorführen.

13. Da9 Endergebnis ist folgendes: Die Grundlage
des harmonischen Theiles der Zukunftsmusik (d. i. die

Schrift Weilzmann's) ist kein oder doch nur ein höchst
mangelhaftes, lückenhaftes System; es fehlt sowohl an
wissenschaftlicher Entfaltung, als an einer logisch geordne-
ten Folge des Lehrstoffes. In diesem vermeintliche n
Systeme kommt auch nicht ein einziger Accord
vor, der nicht in der Alteren Theorie Erklärung
fände.

Dies ist der wesentliche Inhalt der Schrift K unkel’s,
die zwar in scharfem Tone, aber doch auch wieder nicht
ohne Logik, Gründlichkeit und Urtheilskrafl geschrieben ist.

Jedenfalls dürfte der Prophet der Zukunftsmusik diese Schrift,

wie er anderswo und anderen Gegnern gegenüber be-

liebt hat, nicht so obenhin und leicht mit dem „einsei ti g
befangenen Kritiker“ abfinden können! Wir sind ge-

spannt, was nun erfolgen wird. Fl. G.

Berlin.

Revue»
(Köoigl. Opernhaus.) Herr Grill gab als letzte Gastrolle

den Masaoiello in Auber's „Stumme von Porlici“; wir haben
den Sänger, weil er eis erster Teoor des Münchener Hofthea

-

ters eine der bedeutendsten Stellungen bei der deutschen Oper

Oberhaupt einnimmt, io seinen ersten beiden Rollen ausführlich

besprochen; wir konnten keinesfalls erwarten, dass er sich als

Masaoiello vortheilhafter zeigen würde, denn wir haben bei

Gelegenheit des Gastspiels des Tenors Hrn. Hagen in dieser

Rolle dargethao, dass our entweder bestechende frische Stimm-

mittel oder eine durch Poesie geadelte und durch eine interes-

sante Persönlichkeit gehobene Darstellung, der Rolle die nolh-

wendige Bedeutung zu geben im Stande seien. Herr Grill

konnte in keiner der angegebenen Arten hervortreten ; sein Ge-

sang entbehrte im Duett mit Pietro der intensiven Kraft und
dos Piano des Schlummerliedes deckte unbarmherzig das De-
fizit an Stimmklang auf; des Spiel ging nicht Ober die gewöhnlich«

Art der Routine hinaus, es war nirgends ein Merkmol geistigen

Erfassens oder innerer Erregung bemerkbar. Wenn uns Herr

Grill wiederum eine traurige Einsicht in die Zustände unsere»

Opernwesens verschaffte, so müssen wir das um so mehr be-

dauern, als die Frage um einen stunmkröftigen Tenor mit gros-

sem Eroste an unsere Hofbühne hcrantrilt. Herr Formes
scheidet zum I. Mai definitiv aus dem Verbände der K. Oper,

er erhält seine Pension und wird ausserhalb Gastrollen geben.

Wir wollen hier nicht mehr Über die Fähigkeiten des Herrn
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Forme* sprechen, denn der Singer wird sich bald Oberzeugen,

ob seine Millel noch der Art sind, um als Gast ein fremdes

Publikum zu befriedigen; für uns handelt es sich nur darum,

einen Ersatz zu finden, denn Herr Formes war unserer Oper

schon seit längerer Zeit nicht mehr recht nützlich, des Publi-

kum wurde der ewigen Störungen schon müde uud hat es den

Sänger auch fühlen lassen. Möchte es der Intendanz recht

bald gelingen, die geeignete Kraft zu entdecken. — Das Re-

pertoir der vergangenen Woche brachte ausserdem Gounoil's

,, Margarethe“ mit Frau Harriors- Wippero, Nicolai’»

„Lustige Weiber von Windsor“ mit Fräul. Lucca und

Herrn Bost — die letzte Vorstellung der Oper in dieser Sai-

son — und Mozart'« „Zauberflöte“; außerdem das Ballet

„Esmeralda“, in welchem Frl. Morlacchi als Esmeralda mit

grösstem Beifall dehülirte.

(Friedrich- Wilhelmstädtisrhes Theater.» Die jugendliche

Virtuosin Bertha Brousil mit ihren talentvollen Geschwistern

war trotz der wirklich bedeutenden Leistungen nicht im Stande,

das grössere Publikum in*a Theater zu ziehen und so schlossen

sich mit dem dritten Auftreten die Concerte; jedoch wurde der

Familie die Ehre zu Theil, in einem Hofconcerte mitzuwirken

und sieh des Beifalls der hohen Herrschaften zu erfreuen. Jeden-

falls aber bildet Bertha Brousil ein hervorragenes Glied in der

jetzt schon nicht kleinen Kette der Vinlin-Virtuosinnen. — Eine

neue Operette: „Prinz Eugen“ in ) Act von Nessel, Musik von

Konradin, welche diese Bühne am S. d. zum ersten Male nur-

führte, gehört zu den schwächsten Production«« der Gnttung

und trägt in jeder Nummer nur tu deutlich den Bestellzettel

auf der Brust. Das Libretto ist ebenso mager und ebenso

wenig anregend, als die Musik zusammengeschrieben und ohne

melodischen Reiz. Wenn in einer Operette auch nicht eino

Scene im Stande ist, das Publikum zu nmüsiren und nicht eine

Musiknummer sich Beifall zu erwerben vermag, dann bedauern

wir den Fleiss und die Mühe, welche an das Einstudiren ge-

wendet worden. Die Aufführung, von Herrn Lang wie immer

talentvoll geleitel, thnt das Möglichste für das Gelingen, und

die Darstellenden, unter denen wir die Damen Härting, Lira-

bach und die Herren Lesziosky I., Schindler, Siegrist,

Hassel nennen, besitzen bekanntlich so viel Begabung und

besonderes Geschick für das Genre, dass eine Operette, welche

in ihren Händen nicht anspricht, entschieden keine Lebenskraft

bat. Der Componisl, Herr Konradin, aber möge uns, nachdem

jetzt seine zweite Operetto (die erste war „Di« Einquartirung“)

ohne Glück gegeben worden, recht bald ein Werkelten schicken,

welches uns von seinem Talente eine bessere Meinung verschafft.

Die neunte Sinfonie-Soiree der Kgl. Kapelle (die letzte der

Saison) gab ein gewähltes und reiches Programm, als 1» Ou-

vertüre zu „Anacreon“ von Cherubim. 2» Sinfonie G-moll von

Mozart, 3) Weber’s Ouvertüre zu „Oberon", 4) Beethoven*«

Ouvertüre, Entreacls und Lieder zu „Egiuont“ mit dem leiten-

den Gedicht von Mosengeil. Letzteres wurde vom Hofschau-

spieler Herrn Bernd al, des Künstlers würdig, in feuriger, be-

geisternder Weise gesprochen. Die Kgl. Sängerin Frau Har-
riers- Wippern sang die belrefTendcn Lieder und brachte sie

durch den Wohllaut ihrer schönen Stimme zu voller Geltung.

Besonder« gelungen war No. 4: „Freudvoll und leidvoll“, wel-

ches die Künstlerin mit fast bezaubernder Innigkeit wiedergab.

Der orchestral© Theil des Werkes wurde von der Kgl. Kapelle

so würdig vertreten, dass die ganze Ausführung desselben wohl

eine vollkommene zu nennen wer. (Vorzüglich schön wurde

das Oboesolo von Hrn. Kammerinusikus Wieprecht excculirl.)

Blicken wir auf die neun Soireen dieser Saison zurück, so fin-

den wir nächst den Wiederholungen von Lachner’s Suite, Schu-

raann's Ouvertüre zu „Manfred“, wirklich Neues spärlich ver-

treten; dagegen wurde uns aber diverses an älteren, selten oder

kaum gehörten werihvoilen Werken vorgeführt, welche nicht

verdienen, der Vergessenheit anhcitnzufallen, so z. B. Mozart's

Clavierconccrte C-moll und D-moll, so wie dessen Uoppelcon-

cert für Violine und Bratsche, ferner die Ouvertüren zu „Se-

miramis“ von Calci, „Räuberbraul M von Fcrd. Riesa, „Roth-

käppchen“ von Boicldieu, „Templer und Jüdin“ von Manch-

ner etc. So sehr wir aber diese Intention auch auerkennen,

so wollet! wir uns doch den Wunsch nicht versagen, dass im

nächsten Winter auch wieder oeuere Werke so viel als mög-

lich Raum finden mögen.

Das Sab b <i th 'sehe Conservatorium für Gesang legte im

Saale des englischen Hauses vor einem geladenen Publikum

zum ernten Male öffentliche Proben seiner Thäligkeil ab. Zur

Aufführung gelangten Frauenchöre und SolostQcke, von Schü-

lerinnen des Herrn Sabbath vorgelragen. Die Chöre beschränk-

ten sich auf leichtere Aufgaben, welche in anerkennenswerther

Wein« gelöst wurden. Der Chor ist nicht stark, um ao mehr

sei die Sauberkeit gerühmt. Da das Programm die Namen

der Solosä ngerinneo verschweig!, so müssen wir wohl Über die

Aufführung im Ganzen^eerriren, ohne uns auf Specialitälen ein-

zulassen. Wir hörte!«4 gute, kräftige Stimmen, Uieüweise viel-

leicht nicht mehr in erster Biuthe, einen geeboeleu Vortrag und

ansprechende Voralisalion. Einzelne Mängel aufzuführen, ent-

halten wir uns diesmal, und werden bei späteren Gelegenheiten

wenn das Institut an künstlerischer Reife gewonnen hat, das

kritische Verfahren einleiten.

. Der K. K. Hofballmusikdirector Herr Johaon Slrauss

aus Wien, auf seiner Durchreise nach Petersburg hier anwe-

send, veranstaltete zum Besten der Hinterbliebenen prcussischer

Krieger im Concerlsnate des K. Schauspielhauses ein grosses

Concert, welches für den Zweck die allerreichslen Früchte

trug. Der Saal war mit einem eleganten Publikum vollständig

gefüllt, auch der Hof beehr!« das Concert durch seine Gegen

-

wort. Angesichts des Zweckes inng der Olt, an welchem das

Concert staHfand, gutgeheisseu werden, sonst müssen wir doch

dagegen prolestiren, dass in eioem unserer prächtigsten Con-

certsälo, der durch die Aufführungen clnssischer Werke gleich-

sam eino Weihe erhalten, Tanzmusik zu Gehör gebracht wird.

Wir wollen die Verdienste des Herrn Straus« keineswegs da-

durch schmälern, aber die Salonmusik gehört eigentlich nicht

io den Concertsnal, in welchem das Publikum steif und ein-

geengt zuhören muss. Sehen wir von alledem ab, so zollen

wir dem Concertgeber gern die Anerkennung, in einer Reihe

von Composilionen, die theilweise für uns neu waren, sein

Talent in das glänzendste Licht gestellt zu haben; namentlich

sind seine Polkn’s von einem eigcnthümlichen Zauber und man

konnte hie und da un Saale das Hüpfen eines Dainenfüsschens

bemerken. In seinen Polka's ist Strauss originell und wohl

gegenwärtig der Meister; weniger in der Melodik behagen uns

die Walzer uod räumen wir in diesen J. Gungl den Vorrang

ein. Ist der hier zum ersten Male aufgeführte „Verbrüderungs-

Marsch“ mit dem go-chickt ein gewebten Auklang des „Heil

Dir im Siegerkranz“ von weniger hervorragender Bedeutung,

so macht sich auf der aoderen Seite der Scherz „Perpetuum

mobile4' etwas zu breit. Slrauss wurde bei seinem Erscheinen

stürmisch begrünst, mehrfach gerufen und musste sogar eine

Polka wiederholen. Zu Anfang beider Theilo des Programms

executirle die Kgl. Theater-Orcheslerschule unter WieprechTa
Leitung die Ouvertüren zu „Christine“ vom Grafen v. Redcrn

und den „lustigen Weibern“ in höchst anerkennenswerther

Weise. Herr de Vroye untcrstülzle das Concert durch zwei

13*
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Vorträge, über weiche wir erst vor Kurzem berichten haben.

Sein Vortrag fand auch hier den rauacheucUieu Beifall, der nm

Schlüsse sogar die Etire des Hervorrufs zur Folge hatte. Die

Stimmung im Publikum war Oberhaupt eine angemessene; man

hörte aufmerksam zu, wo es galt, und plauderte wiederum

bei manchen Tänzen ganz harmlos, in richtiger Erkenntniss der

Situation. d. R.

Feuilleton.
Westmeyer, Der Wald bei Hermannstadt,

Grosse Oper mit Tanz in 3 Acten.

Am 10. d. wurde diese Oper in Dresden uoler lebhafter

Betbeiliguog des zahlreich veraammellen Publikum» wiederholt

zur Aufführung gebracht. Hr. Hof-Kapellmeister Rietz hatte die

Diractlon Obernommen ond wurden die Hauptpartieeo von Frau

Hörde-Ney, Frl. Baldamus, Hro. Scboorr von Carolsfsld

und Hro. Miltenwnrzer vortrefflich zur Aufführung gebracht.

Wir benutzen diese Gelegenheit, unseren geehrten Lesern nach-

stehende Beurteilung der Oper selbst, aus der Feder einer be-

währten musikalischen Auloritlt, wir der In Leipzig

erscheinenden Wochenschrift „Europa Malnehmen, mtlzutheilen.

So oft wir von der Erscheinung eines neuen Operneompool-

sten hören, öberkommt uns eine mitleidige Stimmung, denn wenn

oa In Irgend einem Fache der Kunst ein unausbleibliches MAr-

tyrertbum giebt, so Ist es Im Fache der Oper. Der Hindernisse,

die sich dem Streben such des begabtesten dramatischen Com*

pootsteo snlgegenthörmen, sind so viele, dass es etwas heissen

will, den Kampf mH denselben aufxunehmen und darin auszu-

hallen. Welebea mühevolle Suchen uod Hcrutnfragen zunächst

nach einem guten Textl Einen solchen von deutschen Dichtern

zu eriangeu lat achon ein grosses Glück, nicht viel seltener sIs

der Gewion des grossen Looses. Sodaoo, die gelungene Musik

vorausgesetzt, das Hioaufbringen auf eine Bühne I Ist der Inten-

dant gewonnen, vielleicht widersteht der Kapellmeister, oder um-

gekehrt. Slimmeo beide überein, so kommen die Sänger und

legen oft geradezu ihr Velo ein und bringen deo armen Compo-

nisten durch endlose Aenderuugsforderongen zur Verzweiflung,

ist auch dieses rauhe und sehwer zugAngllcho Gebirg überstie-

gen, ja stimmen alle diese Mächte in ihrem Wohlwollen für den

Componisten und dem loteresse für sein Werk Qberelo, so fragt

es aich, ob Oberhaupt die AusführungskrAfte In hinlänglicher Zahl

und genügender Fähigkeit vorhanden sind, denn es bedarf nur

ungenügender oder gAr schlechter Darstellung eloer eiozigen

wesentlichen Rolle, um dem Werke bedeutend zu schaden, meh-

rere aber können ea zu Grunde richten. Beweis dafür ist, dass

eine und dieselbe Oper, wie jedes dramatische Stück Oberhaupt,

auf der einen Bühne gefällt, auf der andern nicht. Endlich kommt

das Publikum mit seinen Launen und seioein verschiedenen Ge-

schmack, seinen Neigungen und Gewohnheiten in jeder Stadt,

und ganz zuletzt, um das Maass der Gefahren voll zu machen —
die Dummheit und der Neid der Kritiker. Auoh der Umstand ist

noch zu erwähnen, dass Ober jeder theatralischen Ausführung

«ine geheimniflsvolle, ausser aller menschlichen Berechnuog und

Bestimmung liegende Macht zu wallen scheint, die, launenhaft

wie das Glück, beute, gut diepoolrt, alle gOnstigen Umstände für

die Ausführung zusammenführt und für den Erfolg in Wirksam-

keit setzt, an einem aodern Tage einen ungünstigen Fall nach

dem aodern hinein» irft, um die günstige Wirkung des Werkes

zu alöreo, zu schwächen oder ganz zu verderben. Der Erfahrene

Io seloben Dingen wird diese unsere Schilderung weder für nn-

wahr noch auch nur für überlriehen erklären. Und so mag ein

junger vorher noch wenig bekannter Compooiat von Glück zu

reden haben, wenn ihm von all' dleseo Hindernissen viele gar

nicht tntgegeogetreteo siod, andere sich als besiegbar erwiesen,

uod seine Oper auf einer BQhu« wie Dresden, die io allen Bezie-

hungen mit so reichen uod aeböneo Mitteln versehen Ist, mH
Liebe von den dortigen beeten Kräften ausgeführt worden, mit

Wohlwollen von der Kritik beunbeill uod mit uogeschwäcbter

Tbeilaabme von dem Publikum aufgenomuieu worden ist. Er

mag ferner von Glück redeo, wenn eine Muslkhaudluug von so

viel Ruf uod Erfahrung eis die voo Bote dz Bock in Berlin die

Partitur seines Werke« rum Vertrieb Übernimmt, den Ciavleraue-

zug druckt uod durch beides das Vertrauen auf den Wertb der

Arbeit kundgiebt. Nun wollen wir aber auoh gerecht sein und

gern zugealeheo. dass dieae Gunet keinem Unwürdigen zu Tbell

geworden lat, sondern Einem, io welchem ein ganz entschiede-

nes Talent für die dramatische Coiupoeitioo lebt und ein Streben

nach dem Edlen uud Gediegenen in seinem Fache sich auf er-

freuliche Weise kundgiebt.

Eine Verkennung durch die Kritik wird sieh wahrscheinlich

durch die ruhige Betrachtung des Clavierauszugs heben; wir

mciuea die Aeusaerang, dass dem Componisten die heiteren

Partien Io seiner Oper besser gelungen seien, als die düsteren

und leideosohaftlichea; dass er demnach für jene mehr Taleot

ab für diese empfangen habe. Wir können das nicht zugebco.

Es wirkt auch derselbe Umstand wie bei der Ouvertüre: die

Intentionen des Componisten siod noch nicht zuoi vollen Ver-

atändnias gelangt und dies ist ja bei allen gediegenen noch

wenig gebürten Opern der Fall und sehr nalüilich. Wer will

bei dem unaufhaltsamen Vorüberzug einer so langen und man-

nigfaltigen Reihe von Tooslöckeo das Wesen, deo Inhalt und

Geist eines jeden gleioh erkennen uod empflodeo, zumal dazu

die Handlung und die vieieo Gegenstände für das Auge bei den

«raten Aufführungen dem Obre nur ein halbes Hören möglich

machen. Bel der Betrachtung des Clavieraustuges, wo man our

die Musik mit dem Text vor sich hat, jedes Stück laolirt vor-

nehmen uod forschend nach seinem Ausdruck dabei verweilen

kann, dürfen Erkenntobs, Empfindung und Urlbell ungestörter

walten. Es ist wie in einer Gemäldegalerie. Die vieieo neben-

einander hängenden Bilder ziehen die Aufmerksamkeit aufe Ein-

zelne und die volle Erkenntniss uod Wirkuog desselben ab. Ln

Zimmer allein ein Bild betrachtet und nicht gestört durch Mit*

schauende, wirkt es ganz anders. Wer der Aufführung der Oper

beigfwobnt und nun im Clavierauezug sich die einzelnen Piecen

ruhiger und genauer ansieht, wird unsere Bemerkung bestätigt

linden. — Wir bähen natürlich kein vollkommen« Werk vor

uns. Es Hessen sieh einzelne Schwächen anführen, z. B. eine

gewisse Ungelenkigkeit Io der Behandlung der Verse, ein gewis-

ser den Worten uod der natürlichen Redeweise zuweilen aoge-

thauer Zwang, um der Melodie eine symmetrische Form zu ver-

leihen etc. Allein das Mangelhafte erkennt Jedermann leiobt,

während manches Gute und Vortreffliche oft längere Zeit verkannt

wird. Wir wollen deshalb lieber noch kurz die Stücke angeheo,

die uns am meisten gefalleo. Darunter gehört das Quartett Im

I. Acte — Elieeoe, OUriede, Dobroslaw und Jarko — klar, aus-

drucke- uod schwungvoll, mH scharfer Charakteristik der ver-

schiedenen Personen. Die Aria Dobroslaw'e „Aus meiner Stamm-

burg Trümmern“, das originelle, wilde, national-charakteristische

Räuberlied; die Scene und Arie Elisenens und das ganze erste

Finsle voll schöner, charakteristischer Melodie mit dem schwung-

haften Chor der Waldarbeiter. Sodano im S. Acte sfimmlllcbe

Chöre, das Lied Sokol's „Der Reiter auf seinem flioken Ross“,

viele schöne und tiefgefühlte Momente io des Fürsten Partie, fer-

ner das schöne, ausdrucksvolle und melodiöse Duett zwbohsu
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EllMoe und Almarich, vor Allem das unheimliche, fiuseeral ori-

ginelle, die tiefste Seeleoaogst malende Duett zwischen OUrlede

uod Dobroalaw. Einzelne pikaale uod originelle Stücke des

Ballete, endlich die Perle dieses Acta, die Scene, wo Eliseoe dem

Kinde Miklela eioatudlrt, was sie dem Fürsten sagen soll, eine

Scene, die des Publikum jedesmal zum Enthusiasmus entzündet.

Im dritten Aete die Scene der Prioseasin mit Sokol und ihre

ergreifende Arie; endlich der ganze Übrige Thell dieses Aols, der

praobtvoll imposante Marach, der Auftritt Elisenene vor dem Für-

ateu, der Wuthauebruch des entlarvten VerrAtbers Dobroalaw. —
Der Clavlerauazug lat gut nusgestattet, doch kennen wir die

neue Abbreviaturweise der Tremoli nicht loben; eie sieht schlecht

aus und lieet aleb schwer.

Correspondenz.
Petersburg, 6. April.

Wiewohl unsere musikalischen Verhältnisse Ihnen und Ihrem

Leeerkreiae ferner liegen, so nehme ich dennoch keinea Anstand,

ihnen bei Gelegenheit der Aoweaeobett dee Dr. Hans v. Bülow

einen kurzen Bericht für Ihre Zeitung zu senden, über deu Sie

allerdings verfügen mögen. Bülow war von der philharmonischen

Gesellschaft für zwei Conoerle engagirt worden und ea lat leicht

erklärlich, dass diese Necbricbt hier kein geringes Aufsehen machte.

Was der Llszt’eebe Schüler nie Clavierspleler gilt, darüber

herrscht nur Eioe Siimme, die selbst seine Gegner tbeileo; was

•r als Dirigent leistet, das sollte mau erst jetzt erfahren. Das

erste von Bülow geleitete Coocert fand am 23. März (ich gebe

Ihnen, wie Sie aus dem Datum meines Briefes auch ereehen

könnan, immer deutsche Zeitrechnung) im grossen adeligen Saale

statt, welcher 3000 Personen fasst. Das Orchester besteht aus

48 Violinen, 16 Violen. 12 Celli«. 12 ContrabOsseo und doppelt

besetzten Blasinstrumenten. Das Concert wurde durch die grosse

Ouvertüre von Meyerbeer zur Londoner Ausstellung eröffnet, loh

kenne Ihre Königliobe Kapelle, weiss, wie Treffliches dieaelbe

leistet; deunoeb glaube Ich nioht. dass Sie sich eioen Begriff

machen können von dem grossartigen Totaleindruck, welchen

das Biesenorehesler unter Bülow's Leitung mit diesem Werke

hervorbrachte. Bel der Originalauffübruog la London war das

Orchester, wenn ich nicht irre, noch starker besetzt, dagegen

geschah die Aufführung in einem viel weniger akustisch gebau-

ten Saale, und so glaube leb, dass gerade hier das geniale Mei-

sterwerk Meyerbeer’s zu vollstem Rechte gelangt Ist. Im weite-

ren Verlaufe brachte dea Concertprogramm von Orcbestercompo-

siliooen: Vorspiele zu „Paris und Helena“ von Gluok uod zu

„Lohengrin“ von Wagner, eine Ballade „Des SAngers Fluch“ von

Bülow und die Fugen-Siofooie von Mozart. Ich berichte kurz,

dass die Execution der Compoaitionen eine musterhafte war.

Die VorlrAge am Piano waren im ersten Conoerle das Es-dur-

Coocert von Beethoven, Nootoroe von Chopin uod Llezt’s Faust-

Walzer. Hsrr Dr. v. Bülow zeigte sich in den Vorträgen als der

grosse Künstler, welcher durch seioe geistvolle Auffassung, durch

seine bewundernswerte Technik und dureh die Würde seines

Spiels In die oberste Reihe der treten Pianisten der Welt gestellt

wird. — Das zweite Coocert im 4. April gab an Orchesterwerken:

Ouvertüre und Enire-Act aus Julius CAear“ von Bülow, Llszt’e

FestklAnge uod Beethoven'« Pasloral-Sinfoole; an PianovortrAgen:

Coocert-Etude und ungarischen Marsch von Liszt, desselben

Coraponisten Fantasie über ungarische Melodieen und Heneell's

F-raoil-Coocert. Die symphonische Diobtung Liszt’s bat hier

einen durchschlagenden Erfolg gehabt und der neuern Rich-

tung viele Freunde gewonnen, tu welchen ich mich aller-

dings nicht bekcooe. Trotzdem muss ich der ExeeuUon die

vollste Gerechtigkeit widerfahren lassen und sie eioe tadellose

nennen, wie auch die Beetboven’sohe Slofonie unter Bülow's

Dlrectlon eioeu neuen eigentümlichen Reiz erhielt. Neben deu

Leistungen Bülow's ist zum Mindesten ebenso seine unermüdliche

TbAtigkelt zu bewundern. Er hat zu den erwähnten Concerteo

alle Proben geleitet; am 7. April spielt er in dem letzten unter

Rubinatein'e Leiluog stehenden Conoerte der russischen Gesell-

schaft das erste Liszt'sebe Clavierconoert, am II. April giebt er

eine Clavieraoiräe im Saale Beroadaky, am 14. April epielt er in

eioem grossen Coocerte im Theater zu Moskau und ausserdem

bst er in einer Privatsoiree der Grossfürstlo Helene ein Trio mit

Henri Wieniaski und Davidoff vorgetragen. Bülow bat hier eine

Aufnahme gefunden, wie er sie vielleicht selbst kaum erwartet

hat; der Künstler wird bei seiner Abreise von Russland uns wobi

ein warmes Andenken bewahren.

Im Uebrigeo wurde hier in der lelzteo Zeit recht viel musi-

cirt. Magnus aus Paris gab ein Concert ohne Erfolg, lu einem

grossen Militeircoooerte, welches in der Art wie Wieprecht in

Berlin voo Der ff eit Im Theater dlrigirt wurde, bildeten ein

Chor von 400 Mann und 800 Mllitairmueiker die Mitwirkeudeu.

U. A. wurde Mt-yerbeer'e Kröouogemarsch in ausaerordeutiloh

glAozeoder Weise aufgeführt. Da die erste uod letzte Woche der

Fseteozeit voo Concerten ausgeschlossen sind, so coQcentrirteu

sich diese auf die Obrigbleibeodcn fünf Wochen, uod da halten

wir deuo auch Conoerle von Dreyschook, Davidoff, Wieniawski,

Rubinsleln, QuartetlaoirAen uod MatfuAeo, Theaterdirecllouecon*

oerte, drei HofsAogercoocerte zu wobilhAtigen Zwecken etc., mit

deren AufzAbluog Ich Ihre Leser zu ermüden befürchten muss.

K.

Nachrichten.
Berlin. Am 7. April fand bei Ihren König). MsJ. eioe musi-

kalische Abendunterbeltung statt, in welcher die Geschwister

Broueil nachstehendes Programm zur Aufführung brachten:

Röverie für die Vlolioe von Vieuxtemps, vorgelragen von Frlul.

Bertha Brousil; Meditation über ein Präludium von Bach von Gou-

nod, für zwei Violinen, Viola uod Violoncell, vorgetragen von den

Geschwistern Broueil; Andante aus dein Violinooucert von Men-

delssohn, vorgetragen von Fr). Berthe Brousil; Souvenir de Bel-

linl von Artöt, vorgelragen von den Geschwistern Brousil. Die

jungen Künstler erfreuten eich des lebhaftesten Beifalls der

allerhöchsten und höchsten Herrschaften.

— Der Abgang dee ereteo Tenors der hiesigen Hofbühne

Herrn Tb. Form es siebt nunmehr unbedingt fest. Der Künstler

begiebt sich zunAchat zu Gastspielen nach Cöln und steht in

Unterhandlungen mit der deutschen Oper zu Rotterdam.

— Der Clavierspleler Joseph Wleoiawsky hat vom Schab

voo Persien den Sooneo-Ordco erhalten.

Cüln. Im zehnten Geselisebafts - Coocerte unter Ferdluaod

Hiller's Leitung kernen zur Aufführung: Concert • Ouvertüre io

A-dur von Juliue Rietz, Hiller's „Marlenlieder**, F. Mendelaaobn’a

114. Psalm, Beelhoven’a Concert für die Violine und Sinfonie

in C-moll.

Breslau. Am 29. MArz starb Professer Aug. Kahler r, frü-

her als musikalischer Schriftsteller tbAllg.

Elbing. Als wir FrAut. Johanna Pressier vor einem Jahre

das Progooslicum einer bedeutenden Zukunft io der Kunstwelt

stellten, bAtten wir kaum erwartet, dass sie sioh der Pforte der-

selben in so kurzer Zeit oAbern würde. Wir hörten Id ihrem Coo-

certe am 2. d. M. wie gediegener Uoterrlcht gegenüber unermüd-

licher Strebsamkeit das bildungsfähige Talent zu entwickeln ver*

jogle
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mag. Der trefflichen Tonbildung ihrer grossen, ebenso klang-

volles als umfangreiches Stimme hat sich die tiefe Innerlichkeit,

das richtige Verständnis des poetischen Stoffes, das dramatisch

Lebendige Im Vortrag«, die Vervollkommnung der Melismen und

die deutliche Pronunckallon beigesrllt, Eigenschaften, die, mehr

und minder über blosa Angelerntes binauagrbend, Bedingungen

der KQnstlersebaft sind. Kr I. P. sang die hier bis dabin wobl

nicht gehörte prachtvolle Arle der Juno aus Händel’« 121 Jahre

alter Oper „Semele" mit klassischer Gediegenheit; wie deon

nicht minder dem Duette aus Dooizrltii „Lucretla Borgia", deo

Liedern von Schumann, Franz uud Marrds der Täuschendste Bei-

fall der Zuhörer folgte.

Dresden Dorn's „Nibelungen" werden hier eloatudirt uud

kommen in kürzester Zeit zur Aufführung.

Mönchen Der früher« K. Hofmueikintendant Graf v. Pocci

ist uaeb Penaionirung des Freiherrn v. Poisael zum Oberstkim-

merer, und Baron C. v. Perfall, bekannt durch «eine verschie-

denen Compostllonco, zum Köoigl. Hormuaikiotcndanten ernannt

worden.

Augsburg. Die Direclioo unsere» Stsdtlhesters hat uuter

16 Bewerbern Herr Schauspieler Böcke 1 vom Uoftbesler In

Stuttgart erhalten.

Cassel. Die letzten Novitäten io der Oper: „La Riole“

uod „Das Glöckchen dea Eremi len", Ober die wir berichtet

haben, eiod wiederholt uiit zuuebmendem Beifall gegeben wor-

den. Mit Freuden wurde das Wiedererscbeinen der lange ent-

behrten Oper „Die lustigen Weiber von Windsor" begrQssl. Frl.

Laoglols stattete die Rolle mit dem besten Humor aus uod

exoellirte vor Allem In dem Duett mit Frau Reich, Fr. Podest».

Herr Hesse reprlseotirle deo feigen, trügen uod genusssüchtigen

Falstaff, nur ist der musikalisch» Theil der Roll» zu bedeutend,

ata dass derselbe eie vollstlndlg zu bewältigen vermag. Die

Rollen de« Flutb uud Reich waren durch dl« Herren Sobulze

uod Borkowskl im Ganzen angemessen dargeelellt, ebenso die

dea Fenlon von Herrn Garao. Auch dem Balletpersoosl, und

namentlich FrL Idall, gebührt für die gewandte und geschmack-

volle Ausführung der Tänze sehr lobende Anerkennung. J

Braunaebwcig. Das Oratorium „Rahab" von Me wei, einem

Mitglieds der Herzog!. Hofcapelle, fand bei der erstmaligen Auf-

führung im zehoteo Abounements-Coocerte des Coneert-Verelns

grossen Beifall. Unter den mitwirkendeo Solisten zeichnete sich

besonders die Hofoperoeflugerin Frl. Eg geling aus.

Wien. Das Hofopernlheatsr wurde In Folge des Ablebens

Ihrer K. K. Hoheit der Frau Erzherzogin Hildegard« vier Tage

geschlossen , welches traurige Ereignis« der italienischen Oper

insofern zu Gute kam, eie die südländischen Künstler Io Folge

der strengen Witterung fast alle dienstunfähig sind. Die Debüts

der Artot, Barbot, Everardi, Monglui u. s. w. musalru

daher verschoben werden, uod wir haben bis jetzt nur Verdi's

„Maskenball" uod Dooiz«ltr« „Lucia" zu hören bekommen, in

welch’ beiden Opern Frl. Volpinl, Grazien! und Bartolinl

sangen, ohne jedoch besondere Erfolge zu erzirleo. An die

Stelle der gänzlich ungenügenden Altistin Claachettl wurde

eine Schwester der ehemaligen HofoperneAogerln Casb, Frau

Polliol, von der Bukareater italieuiecbrn Oprr eogagirt. Die

Artot «oll mit Everardi im „Barbier", Moogiol in „Moses"

uod die Barbot in „Otbelio" debOliren. Während nun die Ita-

liener trachten, ihre deutschen Vorgänger vergessen zu machen

was iboen jedoch schwer gellogeo dürfte, sind bereits die eralen

Berichte über unsere heimischen Künstler und ihre Debüts ein-

gelaufen, Wachtel hat am 7. d. mit ausserordentlichem Er-

folg« im CovBOtgardenlheater in Loudou den Manrico gesungen uod

durch die Macht eeioee Organs und das Fruer aeioea Vortrags

eaina Italienischen Milcooeorrenteo in Schaeb gehalten. Kran

Fabbri-Mulder wird dieser Tage io Darmstadt ihr erste» De-

büt abbalten, Frl. Liebhart am 11. d. M. die Adalglsa in Lon-

don zur ersten Antrittsrolle singen, während Hr, Schrat d, Frl.

Bettel heim uud Frl. Des t io ebenfalls die Proben für ihre

Debüts Io London abgehalteo haben und wenn diese Zeilen vor

die Orffeotlichkelt gelangen, auch acbon die Feuerprobe vor den

rigorosen Londooern bestanden haben werden.

— Im neueo Hofoperolbeater, dessen Bau wahrlich mit

Dampfes - Geschwindigkeit betrieben wird, toll bekanntlich daa

Foyer der kaiserlichen Hofloge mH Fresken ausgrachmOckt wer-

den, und es wurde der berühmte Maler uod Professor von

Sebwind mit dieser Aufgabe betraut, dem zugleich die Wahl

der Sujets freigestellt wurde. Dieser Künstler bat nun vor eini-

gen Tagen die Skizzen hierzu elngesendet. Der Gegenstand, den

jene Frerken behandeln, ist die „Zauberflöte“, eio Werk, welches

so recht Wien angebört, da sowohl das Textbuch wi* dl» Oper

hier geschaffen wurden. Die Skizzen enthalten eine Darstellung

der Handlung der ganzen Oper.

— Dl« Coocertaalson hat glücklicherweise Ihr Ende erreicht.

Wenn man die Leialungeo in dieser Saison überblickt, so erge-

ben sich mit Ausnahme der philharmonischen, der Heilmesber-

ger’eohen, Laub’echen, Muslkverelo-, Siugaeademie- und Mäoner-

gessngverelo-Concerte Wenig künstlerische Resultate. Das Clavier

hat auch io diesem Jahre den Sieg davon getragen, es fanden

140 r,(|Vnt|irhe and Privst-Clavier-Coocrrte statt, davon gehören

V* der Mittclmässigkell und dem Dilettantismus au.

— Der von dem MäDUrrg^tangvereiu gegründete Schubert*

Monument-Food besitzt nach den neuesten Ausweisen 16,700 fl.

io Obligationen und 526 fl 73 kr. haar.

— Im Carllheater findet am 9. d. M. die erste Vorstellung

der Klerr’ecben Operette „Das war ich“ statt.

— Der K. K. Kammervirtuose Rudolf Wilfmers hat Io Prag

vier von dem glänzendsten Erfolge gekrönt« Coocerte gegeben,

in denselben vereinigte sich so ziemlich Alle», was Prag an

Rang und Intelligenz aufzuweiseo hat. Der Beifall war fanatisch,

die Wiederholungen und Hervorrufe uozAhlige zu nennen. Der

von Ihm gespielte prachtvolle Coocerlflügel, eigens für Willmers

in Ehrbar’» berühmter Fabrik angeferligl, wurde von dem regie-

renden Fürsten Max Fürstenberg um den Preis vou 1000 fl. an-

gekauft. Das Hofconcert, In welchem Willmers bei Sr. Majestät

Kaiser Ferdinand epielcD sollte, wurde wegen des Todesfalles

der Frau Erzherzogin Hildegard» abgesagt, nichtsdestoweniger

erhielt der berühmte Künstler das Honorar von 40 Louiad'or.

Die Fürstin Auerssperg hat dem genialen Küosiler eine pracht-

volle Nadel mit einer grossen orientalischen Perle geziert, beglei-

tet von einem sehr schmeichelhaften Schreiben zugesaodl, woriu

eie ihm für den künatlerlarheo Hochgenuss daokt, den er ihrvr

Gesellschaft durch sein herrliche« Talent bereitet bat.

— Ala Clavierspleler hat Herr Beodel vielleicht noch nie

so Bedeutendes geleistet, als in seinem vierten Concerte, das er

am 31. v. M. Im Mualkverelnasanle gab. Er spielte allerdings nur

einmal uud zwar eio symphonisches Coocertstück eigener Com-

Position, aber in dieses Einemal drängte er dl« Summe seines

gessmmteD Wissens und Köonens. Sein sonst geaangvoller Vor-

trag steigerte siob diesmal zum vollen Geaaog, aeioe Wärme zur

Lavsglutb, seine Rapidität zur Blitzesschnelle, seine Sicherheit zur

Unfehlbarkeit. Würde Bendel mit dieser Disposition eioe bedeu-

tende Composition vorgelragen babeo, er bälle uofehibsr zum

belleo Jubel biogerlsseo. Kurz, man kann nicht schöner spielen,

als er an diesem Abende spielte; er batte seinen btau jtmr.

(Bl. f. M.)

Graz. Am Ostermontag wurde das neue Tbaiialbeater unter

oogle
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dar Direktion des Herrn Czaroitz feierlichst eröffnet. Der An«

drang xur ersten Vorstellung war, wie vorauezusehen. ein unge-

heurer, der Empfang des neuen Direktors, der einen von Spork

recht witzig verfsaaten Prolog sprach, ein grosaartiger. — An

demselben Tage eröffoete euch Herr Kreiblg, der oeuerwählto

Dlrector des landsch. Theaters, dasselbe.

Rotterdam. Die deutsche Oper gab den „Tennhüuser, Don

Juan, Lohengrin, FreiecbQlz, Entführung aus dem Serail“ in be-

kannter Beaetzung.

— Bei den Coocerten der Carlotla Patli lat der ruasiacbe

Kammervirtuose Cellist Julius Steffens tbitig.

Brüssel. Am Oaleraonolage wurde in der Kirehe des hei-

ligen Michel und der Guodula unter Leitung des Kapellmeisters

Flacher die C-dur-Messe von Beethoven aufgeführt.

Gent. Die Aufführung des „Faust“ zum BeneQze der Mlle.

Balbl hatte ein volles Haus gezogen. Die BeoeQzieotin batte

sich dar ebrenwertbcaleo Aueznobuuugcu zu erfreuen, doch liess

die Vorstellung im Ganzen Viel zu wünschen übrig. — Als Leo-

nore im „Trovatore“ debütirle hier eioe junge Anfängerin, Mlle.

Clara Simar, Sebülerio des Hro. Gabel. Die Dame besitzt viel

dramatisches Talent, leider aber Ist ihre Stimme schwach und

In den Registern unegal.

Paris. Mlle. Marie Sax, von Lyon hierher zurüokgekebrt,

Ist als Alice wieder aufgelreten und wurde stürmisch begrüsst.

Die Künstlerin hat sieb jeist mit Herrn Caslelmary vermflblt.

— Im Tbäätre Italien hat Frascbioi als Maorico Triumphe

gefeiert. Seine sAinmiiicbea Nummero wurdeu von dem stür-

mischsten Beifall begleitet. Der Künstler blsibt bla zum Ende

der Saison hier; er wird mit Adebua Patti in der „Lucia",

„Traviala", „Martha“, ferner Im „Rigoletlo", „Lucia“ und „Mas-

kenball" singen. In der letztgenannten Oper wird Madame

Cbarton-Demeur die Rolle der Amalie übernehmen und lat

dazu bereits elngelroffen.

— Die Pariser Presse Ist von eioem herben Verluste betrof-

fen worden. Heclor Berlioz hat aeio Amt als Musikkritiker

des ..Journal des Debais" niedergelegt; sein Nachfolger lat d’Or-

tigue. Berlioz hatte io seinen Feuilletons ausser seinem schrift-

stelleriscboo Talente und seiner Autorität als Componlst eins

Originalität und eluen Humor, welche sie ao anziehend und In-

teressant machen.

— Ausser den angeführten grosseren Werken, welche am
3. April bei dem Beethovenfeate im Cirque Napoleon zur Auffüh-

rung kamen, sang Capoui die Adelaide uud Mm«, de Madaeo
die Arle: ..Ah ptrßdoi••

— Nach dem Muster der Pasdeloup’schen Coneerte werdea

während der Sommerzeit im Cirque de l'lmpiratrlce classlsche

Coneerte stattflodeo; Deloffre, Kapellmeister des Tbäätre Ly-

rique hat die Direction derselben.Qberoommsn.
— Der Minister des üffeollicheo Unterrichte bet eine Com-

mission ernannt, welche deo Musikunterricht mit drm allgemei-

nen Studieuplan iu Verbindung setzen soll. Zu dieser Commis-

sion gehören: Rsvalason, Geoerai-Inspector der Uoiversllät, Fs-

Itoien David, Gevsdrl, Laurent de Rillt, Componlst, Marmontel,

Professor sm Cooservstorlum, Georges Haliil, L’Eptor, Cabineis-

Vorsteber des Präsldenlso des gesetzgebenden Körpers uod Blan*

ebant, Im Cabioet des Mioislera für Öffentlichen Unterricht.

— Mm«. Peuoo tat von 8agier bis zum Ende der Saison

für Madrid engsgirt worden und Mme. La Graoge kommt hier-

her. Das umgekehrte Verhällokss würde unsern Operubesucheru

lieber sein. Mme. La Graoge gefällt in Madrid sehr, warum
bleibt sie nicht dort? warum giebt man uns nicht Mme. Peoco?

— Julea Beer, der Componlst der Oper: „La fille

fBfypt«". arbeitet ao einer Oper In 3 Acten für das Tbeätre Ly-

rique. Das Llbralto Ist von St. Georges, man rühmt ea als sahr

interessant uod originell.

— Lotio, der Componlst hielt sieh auf der Durehralae

nach England mehrere Tage hier auf.

— Das vorletzte Cooservalorinma-Conoert gab In seinem

Programme: Sinfonie A-moll von Mendelssohn, den zweiten Theil

der „Kindheit Christi“ von Berlioz, Finale aus eioem Beethoven'-

sehen Quartette, Arle aus dem „Aletaoderfeete“, gesungen voo

Faure, Chor aus ..Blancht dt Provence" von Cberubiui uod Sin-

fonie voo Haydn.

— Die Parlilur der ueuen Oper „Lara“ voo Maillart ist voo

Girod gekauft worden.

London. Sullivan'a neue Cantate: „Die Maske zu Kenll-

wortb“ wird im September auf dem Musikfeale zu Birmingham

zur Aufführung gelangen. Chapell 61 Co. werden die Caotate In

Verlag nehmen.

— Das erste der neuen Philharmonischen Coneerte findet

am 13. April statt. Das Programm enthält Werke von Beethoven,

Mendelssohn, Spohr, Weber und Rossini. Zu deo Mitwirkeodeu

zählen Mme. Lemmens-Sberriogtoo, Arabella Goddard uud Slvori.

Das Orchester spielt Ouvertüre zu „Faust“, A-moll-Sinfooie vou

Mendelssohn, Ouvertüre zu „Semiramie“, Ouvertüre zu „Abu

Hassan“. Slvori trägt ein Concert von Pagaoini vor, Madame

Goddard spielt Ueetbovsn'a G-dur-Cooeert und Mme. Lemmeos
singt Arien voo Händel und Auber.

— Das Majestäts-Theater wurde am 9. April mit „Rlgolelto“

eröffnet. Giuglial — Herzog, Fagott! — Rigolelil, Gasperool —
Sparafucllv, Mlle. Vltall — Gilda, Mlle. Beitelbelm — Magdalena.

— Die Eröffnungsoper im Coventgarden-Tbeater, „Norme“,

hat bereits daa Misstrauen des Publikums wie der Presse erregt,

uod zwar durch Gye’s eigene Schuld. Er küodlgte in seinen

Rectameo die Säogerin Ls Grus als die „grösste dramatische Sän-

gerin der Gegenwert“ an; daa Publikum, durch eine Tietjeos ver-

wöhnt, schraubte seine Ansprüche ziemlich hoch und so blieb

die Norraa der Mme. La Grus ohne den gewünschten Eindruck.

Man beachtete das gewandte Spiel, aber man hörte auch die

abgesuogeue Stimme, die Io der Mitteilage den Klang eiogebüaat.

Gye hat sich durch diese erste Vorstellung sehr geschadet und

schon bemerkt man io den Journalen, dass sich die Gunst des

Haufens dem Msjestätstbeator zuwendet. Dia zweit» Vorstellung

im Coventgardea-Tbeater war die „Stumme voo Portici“ mit

Mario als Maaaniello.

— Die Firma Pync & Harriaon bat bei ihrem Abtritte von

der Directioasführung ein langes Clrkular mit unendlich vielen

Redensarten erlasseu; sie spricht Ihren Dank für die gütige Un-

terstützung aus, kann aber deo belsseuden Ton nicht verbergen.

— Ein bisher unbekannter Virtuose, James Wehll, Ist von

Tbalberg io den Provinzen Englands entdeck! worden; der Küoat-

ler wird sich jetzt hier Io einem Coneerte böreo lassen. Thal-

berg stellt Webli unter die bedeutendsten Virtuosen, welche aicb

je auf dem Piano böreo liessan, was nämlich dia Technik anbe-

trifft. — Das Comltd für den „artistischen Fortschritt“ halte eine

Coueurreoz für Conipoeitioneo im Juli 1SÖ3 ausgeschrieben,

welche jetzt folgendes Resultat erzielt hat: für die Ouvertüre:

A. Devin Duvier; für deo Chor: Charles Dancla, Professor am
Cooservaiorioin. Preisrichter waren die Herren Reber, Besozzi,

Deldevez, Fouloo, tievafirt, Lefövre, Eiwart.

— San Co well, ein Io Eogland und America wohlbe-

kannter Gesaogskomiker, ist Im Alter von 40 Jahren gestorben.

Trotzdem er in deo letzten Jahren wüobentlioh 30 bis 40 Pf.

Sterling verdiente, blnterlAset er eine grosse Familie In Nabruogs-

sorgen.

Birmingham. Auf dem nächsten Musikfrste wird bestimmt
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du oen« Oratorium »on Coat«: „Naaman“ lur AuffOtlruns ge-

bracht werden, nod iwar am 1. September, dem iweiten Tage

des Festes.

Turin. Der Erfolg der P«trella*schen Oper „Die Grlfio Amalß“

hat sieh io einem wahrhaften Enthusiasmus umgewnudell. Del

jeder Vorstellung Ist das Theater tum Erdrücken voll und man

hört nicht auf, zu applaudlrrn und die meisten Stöcke da cepo

zu verlangen. Wie die früheren Operu Pelrefla's, so wird auch

das neue Werk seinen durch Italien machen. — Die Directo-

ren der verschiedenen Theater haben für das Frühjahr Ihre Ge-

sellschaften gebildet und Ihre Programme veröffentlicht; man

bemerkt nichts Aussergewöhnltcbea darin. — Lucca hat den

Clavleraaszug der Auber'sctien Oper „Heyden“ erscheinen lassen;

die Italienische Uebersetzung ist von Marcello.

Neapel. i.L'Albtrgo delia tperamza•*. neue Oper dos Maestro

Lomberdinl, hat am Theater San Carlo nicht gefallen. Man halle

das Werk zum Benefize för Debasainl gegeben. Der Haupt-

vorwurf, der die Musik trifft, ist der, dass sie zu leichtfertig

gearbeitet ist.

— Therese Tleljeoa bat ihre Vorattlluugen am San Carlo-

tbeater mit der Norme beendet, unter dom Beifall dre Publikum».

Sie war die einzige Künstlerin uuter einer Schaar roitltlmAdSlger

Talente.

Florenz. Das grosse historische Concert des Pianisten

Carlo Duool fand am 14. MArz statt. Er trug an dem Abende

36 Piecen von 30 verschiedenen Compoulsten vor, anfangend

mit Claudio Merulo (1532) und endend mit Rublosteiu. Die Aus-

führung war eine vorzüglich«.

— Die Fantasie für grosses Orchester von Merosdanle: „Der

polnleohe Aufstand“ wird in dem nAchsteu Coooerte aiifgelührt

werden, welchea tum Besten der verwuudeten Polen gegeben

werden soll.

— Daa Fest zur Einweihung der Statue Rossini'« io Pesaro

ist auf den 21. August festgesetzt worden. Pacini schreibt für

diesen Tag eine Caolate, Mercsdaote eine Hymoe. Die Worte

zu beiden Composltlooen sind von Felice Romani.

Mailand. Ein Thentererelgnlaa erregte allgemeines Bedauern.

Die SAngerin Charlotte Pa oll betrat, nachdem sie ihre Stimme

fünf Jahre von den besteu Meistern schulen liess, zum ersten

Mole In einem Probespirle die Bretter. Zahlreiche Hervorruf«

munterten die juoge Künstlerin auf — doch plötzlich verstumm-

ten die Bravos 1 Die SAngerin brach ihre Arle ab, eia blickte

aller in's Parquet und einige uuzusammenhAngrnde Worte spre-

chend, stürzte sie zu 8oden. Die Anno wurde von ihren be-

stürzten Ellern nach Hause geführt — eie Ist plötzlich irreionig

geworden.

Horn. „Das Leben DonixettiV, vom Advocaten Filippo Clo-

oonetti geschrieben, ist Im Buchhandel erschienen. Das Buch,

welches das Talent des Componlaten trefflich anaiysirt, ist von

hohem Interesse und wird sicherlich die weiteste Verbreitung

ßndeo.

liehen Locale während der Chsrwoche zur Aufführung gebracht

werde, damit die ganze Aufmerksamkeit der GlAubigen der Kirche

zugewandt bleibe.

Petersburg. Die Vorstellung dea „Othello“ zum Benefiz der

Urne. Barbot war eine glAnzende. Das Publikum der Italieni-

schen Oper überschüttete die SAngerin mit Ehrenbezeugungen,

von denen man in anderen LAndern keine Ahnung hat. Auch

der Kaiser war zugegen. Als Margarethe in Gounod’s „Faust“

hat Mme. Barbot ebenfalls einen entaobledeoen Triumph gefeiert.

Sowohl die hiesigen Künstler wie die aus Moskau sind meist

nach Paris zuröckgekehrt

Consfantinopel. Hier sind zwei OperncomponHtsn «ufge-

taucht, oAmlifh Conte Piaani ela Verfasser der Oper „Ladis-

laus“, wAhreod der Jugendliche OrcbcstrrdSreclor Fosohlol die

Oper Giorgio di Bandito” auf die Bühne brachte.

Alexandria. Die Vorstellung des „Barbier“ am neuen Thea-

ter-Rossini war eine sehr glückliche. Signora Leonpletra lat hier

der Abgott des Publikums. Der Teoorlst Buti lat ein junger

Mann voll Talent; Buffo let Leva, Bariton Vlganottt und Bass

Poll Lenzl.

Unter VersDtwortlichkeit von E. Bock.

a § © 4.

Uratlt

ZIEllRER (Kapellmeister).

Wiener Tanzwclseo, Walzer, Op. 1.

Die JAgerln, Polka fran^oisc, Op. 2.

Mitte April folgen nach:

La nalNHance du Carnnvat, Quadrille, Op. 3.

Die Lustigmacherin, Schnell-Polkn, Op. 4.

I.eopoldlnclien, Polka-Mazurka, Op. 5.

Hallodri, Scherz -Polka (schnell), Op. A. (Für den Nnrrenabend

des „Wiener Mönnor-Gesang-Vereina“ componirt.

GeoiQtbaafrcctr, Walzer, Op. 7.

Von nun an erscheinen, laut eines für längere Zeit abge-

schlossenen Contracles, SHmmtliche Compositiooen dieses

so schnell beliebt gewordenen Kapellmeisters, in den üb-

lichen Auflagen für Plane Torte, Violine n. Plansforte and

Orchester, in meinem Verlage,

Carl Haslinger,

K. K. Hof- u. priv. Kunst- u. Musikalienhändler

in Wien.

Im Vorlage der Unterzeichneten erscheint mit vollslAndigem

Eigenlhunisrecht
: #

komische Oper in drei Acten
von

Cormon und Carre
— Hier fand eine „religiüse Versammlung“ zu Ehren des

Kreuzes statt für den heiligen Petrus; der Pabst bestimmte die

Einnahme für Armeosehulen. Man sang zwei Motetten von Pnlealrioe

und eineHymne von PitooljFr. Liszt spielte mehrere Piecen auf dem

Piano; ausserdem worden VortrAge Id vier verschiedenen Spra-

chen gehalten, sBmmtlich die Macht und Würde des Kreuzes

behandelnd.

Barcelona. Der Klrebenrath unserer DiOzese hal nicht er-

laubt, dass Rossini'« „Slabat ma^er’ ^ in eioem Theater oder üffeut-

Musik von

%. gliiillart.

Partitur, Orchcstcrstimmen, Clavier-Auszug, Textbuch etc. etc.

Indem wir den Aufträgen der vcrehrliehon TheatervorstAndc

für diese mit ausserordentlichem Erfolg in Paris aulgenommene

Oper entgegunsehen, bemerken wir, dass auch die gestochenen

Orebcsterstiromen dieser Oper zu ciucui sehr massigen Preis ge-

liefert werden können.

Mainz, den 31. März 1&64. B. Schott « «Ohne.

Verlag von Ed. Bote & 6. Bock IL Bock), KOnigl. Hofmileikliandluny In Berlin, KraniOslach« Sir. 33'. und U, <1. Linden No. 27.

Uru'k vnu C F. Scbmiitt tu Berlin. Unter de« Liiid«» No 50-
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Lcuis Alexander Balthasar Schiodelineisser
ist am 8. Decemher 181 L zu Königsberg in Ostpreussen

geboren. Frühzeitig schon wurde in ihm der Sinn för die

Tonkunst geweckt durch das rege musikalische Trei-

ben, welches in seinem elterlichen Hause herrschte; und
nls nach des Vaters Tode 1823 die Wiltwe Fanny Schin-

delmeisser (später durch die von ihr ersonnene Lehrmethode
des Clavierspieis auch in grösseren Kreisen vorteilhaft be-

kannt geworden) mit der Familie nach Berlin übersiedelte

und Louis das Joachimslhal’sche Gymnasium besuchte, trat

seine bedeutende musikalische Befähigung durch rasche

Fortschritte auf Pionoforte, Violine und Clarinelte (bei dem
im damaligen Königstädter Orchester engagirten Hostie)

immer deutlicher hervor. Schon während der Schulzeit

versuchte er sich in grösseren Composilionen, deren meh-
rere — unter andern ein Sinfoniesatz und im Winter 1829
ein Psnlm für Männerstimmen — von musikalischen >1it-

achülern unter Beistand des Bliesener’schen Orchesterverein«,

d essen Theilnehmer sie waren, im Joachimslhal selbst nuf-

geführt wurden. Nach seinem Ostern 1830 erfolgten Ab-
gang vom Gymnasium trat er als Clarinettist in die König-

liche Instrumentalklasse unter Möser’s Üirection und wurde
gleichzeitig Schüler des Kammermusikus (später ßalletdiri-

gonten) Giihrich in der Cotnpositioo.

1830 liess sich Schindelmeisser in Berlin zum ersten-

mal mit einem Clarinettconcert von Lindpaiutner öffentlich

hören. Der Erfolg war so günstig, dass ihm sogleich —
durch Vermittelung seines alteren Bruders, Heinrich Dorn,

damals Musikdireclor am Königlichen Theater in Leipzig —
mehrere Arrangements und eigne Composilionen für Clari-

nelte, namentlich eine Quadrupel-Concertante, von Leipziger

Verlegern nbgenommen wurden. Dem Winter 18f] verlebte

Schindelmeisser im Hause seines Bruders zu-Leipzig, unter

dessen Leitung er, nachdem der theoretische Cursus der

Composition bei Gährich vollendet w«r,/grossere Uebtiuget)

in der Formenlehre und Instrumentation' au>fuhrte. Zu die-

ser Zeit machte er auch die Bekanntschaft des Studiosus

Richard Wagner, des nachmaligen Dichter - Componisteu.

mit dem er bis an das Endo seiner Tage ia stets lebhafter

vertraulicher Correspondenz geblieben ist.

Nach Berlin zurückgekehrt erhielt der 22jährige Sc Irin

-

delmeisser durch den Souffleur WolfT, den Vater aller spä-

teren Thealeragenturen, ein Engagement als Musikdireclor

in Linz, und bald darauf eine ähnliche Stellung in Salzburg.

Von hier ging er 1834 als Kapellmeister nach fnsbruck

und 1836 nach Gratz, woselbst der junge Tichatscheok die

Tenorpartieen sang. In Gratz wurden auch seine ersten

grösseren Composilionen aufgeführt, das Melodrama Yelvn

lind „die zehn glücklichen Tage”, Oper in 5 Acten. —
1837 finden wir ihn als zweiten Dirigenten neben Gläser

am Königstädter Theater in Berlin, wo er unter andern

Schauspielmusiken auch die zu „der Traum ein Leben" von

Grillparzer lieferte. Als er eben eine neue Oper „die Mar-

quise von Briovilliers“ io Berlin vollendet halte, erhielt er

ein Engagement nls erster Kapellmeister nach Pesth. wo
er im September 1838 mit dem letztgenannten Werko de-

bütirte, welches dann rasch darauf in Brünn und auf an-

deren östreichischen Proviozialbühncn wiederholt wurde.

1839 trat er mit eiuer neuen dramatischem Arbeit „Szo-

pary“ auf, welche schon wegen ihres Nnlionaistoflos allge-

meinen Anklang fand und sich ebenso günstigen Resultates

in Pressburg erfreute. Hier in Pesth führte ihn auch da!»

Schicksal mit Theodor Formes zusammen, der ihn noch

dankbar als seinen ersten Gesanglehrer bezeichnet. 1841 er-

schien die tragische Oper „Malvine“, Text von Ruffer.

Gleichzeitig erhielt er eine Professur am Conservatorium in

Pesth, und übernahm daselbst den Unterricht in der musi-

kalischen Theorie.

Aber schon hier begann die Krankheit, welche früh-

zeitig sein Ende herbeiführen sollte und die ihn nölhigte.

wenigstens vor der Hand so angestrengter ThätigKeit zu

entsagen. Er verlebte nun längere Zeit auf dem Landgut«*

eines ihm befreundeten ungarischen Magnaton in Szeczeny

IG
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hei Gynrroaz, und benutzte die ihm wohlthätige Stille zur

Umarbeitung seines Oratoriums „Bonifncius“ (Text von

Kahlert in Breslau), welches er schon 1844 in Pesth nuf-

geführt hatte, und zur Composition mehrerer Messen, die

noch immer iu östreichiscben Kirchen gern benutzt werden.

Als Schiudclmeisser sich leidlich wiederhcrgestellt

fühlte, nahm er 1847 ein Engagement in Hamburg an, wo
er mit dem Älteren Kapellmcislor Krebs in der Operndirec-

tion alterniren sollte. Aus dieser natürlich etwas beengten

Stellung schied er schon im Herbst 1848, willig ei-

nen Bur nach Frankfurt annehmend, um an den Platz des

verstorbenen Guhr zu treten, bis dessen designirter Nach-

folger, Gustav Schmidt, seine dermalige Stellung in Wies-

baden verlassen konnte. Während des abermals nur kur-

zen Aufenthaltes in Frankfurt brachte er im December 1850
seine neue Oper „Der RächerilMText nach dem „Cid* von

Prechtler) auf die Bühnt mk es, wurde ihtn die Freude,

das Werk auch in Mannheim, phrmstndt und Wiesbaden
aufgeführt zu sehen. Zu seirfetn Abschicdsconccrt im Fe-

bruar 1851 hatte er eine Sinfonie geschrieben, die von der

dortigen musikalischen Kritik sehr gerühmt wurde, ln Wies-

baden, wohin er unmittelbar nach der Trennung von Frank-

furt in Engagement trat, erwarb er sich rasch das Ver-

trauen seiner Vorgesetzten, dass inan ihm nach dem Ab-
gänge des damaligen Intendanten provisorisch die ganze

üirection des Hoftheaters übergab; eine Stellung, die ihm
wegen abzuschliessemier Contracte willkommene Gelegenheit

hot zu wiederholten Ausflügen nach Wien und Berlin. Aber

schon im Mai 1853 erhielt er den Antrag zur Uebernahrae

der Hofkapellmeisterstelle in Darmstadt, wo er bereits frü-

her seine Oper „Der Rächer“ persönlich vorgeführl, und

wohin ihn dann später Jenny Lind dem Grossherzoge drin-

gend empfohlen hatte. Schindolraeisscr folgte diesem ehren-

vollen Rufe im Herbste desselben Jahres und erlangte das

Decret für seine lebetislAnglicho Anstellung und Pensions-

berechtigung zu Neojahr 1858. In dieser letzten Zeit ver-

suchte sich Schindelmeisser mit vielem Glück als Ballet-

Compositeur, wobei ihm der Hoftheaterdirector Tescher,

durch frühere choreographische Leistungen rühmlichst be-

kannt, fordernd zur Seile war. Jenes grosse Ballet „Dia-

volinn“, das mit so ungemeiner Pracht in Darmstadt auf-

gerührt und oft wiederholt worden, erschien als eine Frucht

dieser Allianz. Schindelmeisser ist es auch, der die stehen-

den Winterconcerle des grossherzoglichen Theaterorrhesters

gründete, welche von dem kunstsinnigen Publikum der Re-

sidenz freudig begrüsst wurden. Das letzte bedeutende

Werk des verstorbenen Kapellmeisters war 1862 die Oper
„Melusine“, deren vollständiger (Javierauszug gedruckt ist.

Um dem immer heftiger auftrelenden Lungcrihusten zu

wehren, hatte Schindelmeisser die Sommerferien 1859 in

Soden und 1863 im Bade Johannisberg zugebracht. Aber
vergebens! Die Krankheit nahm reissend schnellen Fort-

gang. 1864 im Februar dirigirte er zu seinem Benefiz

Gluck’s „Iphgenia in Aulis“, die letzte von ihm geleitete

Vorstellung — und am 30. März Nachmittags 2 Uhr rief

ihn ein sanfter Tod vom irdischen Schauplatz ab.

Louis Schindelmeisser war ein Mann von grossem,

musikalischem Talent, welches durch gründliches Studium
frühzeitig auf den rechten Weg geleitet wurde und mit

welchem sich ein angeborner Sinn für das Schöne verei-

nigt fand. Bei rastloser Thätigkeit hat er eine Masse Cora-

positionen in fast jeder Musikgaltung geliefert: Opern, Ora-

torien, Messen, Sinfoniecn. Concert -Ouvertüren, .Solostücke

für einzelne Instrumente, Cloviersonaten, ein- und mehrstim-
mige Lieder u. s. w. Wie viel Gelungenes sich auch in

den meisten dieser Werke zeigte, wie grosse Verbreitung

auch einzelne derselben fanden (die Ouvertüre tu „Uriel

Acosta ** wurde fast ollen Concert -Instituten und Militair-

Chören einverleibl) so war doch ursprüngliche Schöpfungs-

kraft nicht die hervorstechende Eigentliüwlichkeit des Ver-
storbenen; und Er selbst beurtheilte seine Fälligkeit in

dieser Hinsicht am allorrichtigsten, indem er oftmals ge-
stand, dass' sein unaufhörlicher Drang zum Schaden mit

der ihm verliehenen Gabe der Erfindung in keinem er-

wünschten Verhältnis stehe, und indem er nach beendigter Ar-
beit nur selten eigentliche Vaterfreude an seinen Producten
empfand. Wenn wir demnach den Componisten Schindel -

meisser nicht zu den Heroen der Tondichtung zählen dür-
fen, so müssen wir ihn dagegen nach seinem eigentlichsten

Beruf als Kapellmeister und Operndirigeut ganz ohennh in

die allererste Reihe stellen. Zur vollständigen Erfüllung

sämmtlicher hührerpfltchlen besass er jede Eigenschaft, die

von Natur dazu verliehen und durch Ueburig (von der Picke

auf) ousgebildet werden muss. Es wäre überflüssig — be-

sonders für den Leserkreis dieses musikalischen Blattes —
die Qualitäten eines tüchtigen Operndirigenten nacheinander

herzuzühlen. In ihm, dem Dahingeschicdenen, waren sie

sämmtlich hohen Maasses vereinigt; die Recitative in der

grossen Oper — dieser wahre Prüfstein eines Kapellmei-

sters — gingen unter seiner sichern und geräuschlosen Lei-

tung so pnlcis, wie sie nur der geschickteste Accompng-
nateur auf dem Piauoforle dem Sänger anschmiegen kann
und wie sie überhaupt nur selten gehört werden. Roger,

Tichatscheck und Niemann, Meyerbeer, Wagner und Gou-
nod mögen davon Zeugniss oblegen (und haben es auch
zum Theil in anerkennendem Dank schon früher gelhan).

mit welcher Geschicklichkeit Schindelmeisser das riesige

Orchester- Instrument zu Gunsten des Sängers und des Com-
ponislen behandelt hat. Als das immer heftiger auftretende

chronische Leiden den sonst so lehensfriseben, heitern Mann
frühzeitig zu einein mürrischen Greis» gestaltete und seinen

ehemals schlagfertigen, dabei aber immer gutrnüthigen Witz
zu cioer krankhaften Verbissenheit umwandelte, grade da-

mals stellte ihm sein Cher, der llofihenlerdirector Tescher,

das für lieide Theile gleich ehrenvolle Zeugniss aus: „dass

ihm, dem in ganz Deutschland bewanderten, trotz alledem

und alledem kein Dirigent bekannt sei, der diesen seinen

Kapellmeister vollständig zu ersetzen im Stande wäre“.

Und die liefe Trauer, von der alle Mitglieder der gross-

herzoglichen Kapelle in Darmsladt über den frühen Tod
ihres langjährigen Dirigenten ergriffen waren, gab davon
Kunde, dass diese bewährte musikalische Corporation, deren

wohlbegründeter Ruhm bis au das vorige Jahrhundert hinan-

reicht, einen wirklich grossen uud auf lange Zeit fühlbaren

Verlust erlitten habe. Durch die Huld der F first eo von
Coburg, Nassau und Hessen war Schindelmeisser mehrfach

decorirt worden; sein schönster Schmuck blieb die unbe-

dingte Hingebung, mit welcher die Mitglieder all’ der ver-

schiedenen Kunst Institute, denen er in seinem vielbewegten

Leben angchörle, ihrem bewährten Führer folgten.

Drum feiert ihn; denn was dem Mann das Leben

Nur halb erlheilt, soll ganz die Nachwelt gehen.

Atwwa

Berlin.

Revue.
Die Herren Ehrlich, Relifeld und Espenhahn be-

schlossen in der vergangenen Woche den diesjährigen Cyclus

ihrer Trio-Soireen ira Saale des Englischen Hauses. Ausser

den Trios in D-moll von Mendelssohu und Es-dur, Op. 70, vou

Beethoven, in vortrefflicher Ausführung, bot das Programm

ein Adagio für Violine von Hiller und eine Fuge von Ehrlich.

Das Adagio von Miller ist ein Abschnitt eines grösseren drei-

sfitzigen Werkes, welches, soviel uns bekannt, hier noch nicht

zu Gehör gebracht worden ist. Der uns jetzt bekannte Thcrl
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des Werkes machte Dicht den günstigsten Eindruck auf uns.

Das ganze Adagio erscheint als planloses, der freien Phantasie

entsprungenes (Jewehe aller nur möglichen Geigebphrasen, und

alle Muhe des Herrn Hehfeld, eine Gantilcnc horvnrzuzaubcrn,

war vergebens, denn die Melodik ist so Überaus dürftig, dass

man in der That nicht weis«, welche Grundidee der Componist

bei diesem Salze im Auge haben konnte. Ein bei Weitem

höheres Interesse nahm das Präludium und fünfsliramigo Fuge

für zwei Clo viere vou Ehrlich in Anspruch, welche der Compu-

nist in Gemeinschaft mit Herrn Professor Stern spielte. Ehr*

lieh halte eiuo schwierige Aufgabe zu bewältigen; es galt ihm

nicht genügend, der Formenlehre allein zu genügen und die

Theoretiker zu befriedigen, es war ihm auch darum zu thun,

der melodischen Seite ihr Hecht zu geben, eine Tondichtung

zu schafTen, die unseren heutigen Ansprüchen nach allau Rich-

tungen nachzukommen im Stande ist. Ehrlich hat das sich

gestellte Problem in der glänzendsten Weise gelüst; seine Fuge

tritt in pomphafter Grosse auf, und wird ein Riesenbau, wenn

inmitten des fugirlen Satzes der Ürgelpuukl hinzu tritt. Inter-

essant wfiro cs, die Compositinii in der Bearbeitung für die

Orgel einmal huren zu können.

Zum Besten eines Volkskindergartens, welcher im Laufe

dieses Winters sich hier in Berlin zahlreiche Verehrer und na-

mentlich Verehrerinnen erworben hat, wurde ein Conccrt ver-

anstalt et, dessen oberste Leitung, wie wir hören, Frauenbünden

anvertraut war. Wenn Damen sich soweit eiunucipiren, dariu

mit den Männern zu rivalisiren, so ist, namenllich, wo es gilt,

einen edlen Zweck zu fördern, stets das Resultat ein befriedi-

genden, und auch diesmal war der Saal des Englischen Hauses

mehr als überfüllt, so dass jedes Winkelchen seinen Herrn

holte. Wir pflegen bei derartigen Concerten mit den Mitwir-

kenden nicht kritisch zu verfahren, haben hier um so weniger

nölhig, eine Amtsmiene nnzunehiuen, als die Leistungen eineu

hohen Rang cinnehmen und wir nur Geringes nuszuselzen fin-

den würden. Frl. Heinlz (Schülerin des Herrn Dr. v. Bülow)

spielte mit Herrn Rehfeld Beethoven*« kleine, in Concerten

weniger zu Gehör gelangende A -moll - Sonate und Liszt's

„SommcrnochtstrauinM-Paraphrasc. Die Dame, welche an die-

sem Abende ihr Debüt machte, zeichnet sich durch einen,

ihrem Geschleehte sonst nicht eigenen, kräftigen Anschlag aus,

welchen wir in der Liszt'schen Composition sogar etwas gemäs-

sigt gewünscht hatten. Die Technik ist bereits weit vorge-

schritten und kamen die ausserordentlich schwierigen Figuren

der Paraphrase meist in vollständiger Klarheit zu Gehör. Ein

anderer Schüler desselben Meisters, Herr Bökelmann, liess

sich mit Herrn Zürn in den Fanlnsiestücken von Schumann
für Piano und Cello hören. In einem grösseren Raume diesen

Compositionen zu einer Wirkung verholten zu haben, gereicht

den ausföhrenden Herren zu grosser Ehre. Den gesanglichen

Theii des Abends hatten Herr Manlitis und seine Schülerin

Frl. v. Schüffer übernommen. Herr Mantius sang die Pyla*

des-Arie aus „Iphigenie“ und zwei Lieder mit so hmreissendem
V ortrage, dass man fast den Mangel an Stiiumfond übersehen

konnte. Frl. v. SiliölTer, über die wir erst jüngst berichteten,

erfreute durch den Vortrag der Susannen-Ario aus „Figaro*«

Hochzeit“, wenn auch einzelne zu scharfe Accenluirungen auf

hohen Tönen gemildert werden dürften. Frflul. Bertha Augs-
berget declamirfc, unter melodramatischer Begleitung von

Liszt, Burgers „Leonore“ mit Schwung uod dramatischem

Feuer. U. R.

Correapondenz.
Weimar, den 14. April 1864.

„Die Statue", romantisch • komische Oper in drei Aufzügen

von Michtl Carrt* und Jules Barbier, übersetzt von Dräxler-Man-

fred and Ernst Pasque, KJusik von Ernst Beyer.

Während wir über die erste Opernuovitit, die unsere Hof-

bühne in dieser Saisou brachte, Ferd. Hiller's „Katakomben" uns

mehr abfällig Ausser« mussten (es erlebte das genannte Werk
nur zwei Aufführungen und scheint für immer ad acta gelegt zu

•ein), Könueo wir uns über die vorgenannte Oper eines bisher

uus uubrknuni« a u Küusllers bei weitem günstiger aussprechru.

Das Libretto, drin Märchen • CyrJus „Tausend und eine Nach!"

entnommen, ist zwar noob in dem Geora der Alteren Opernlexte

mit Dialog gehalten uod ist trotz seiner vier YAter nicht gerade

voo besonderer Bedeutung, aber dennoch hat ee dem Componi-

sten Veranlassung gegeben, sein wirklich bedeutendes Talent

auf's glAnzeudete zu documrutireo. Die Musik ist orlgiuell (ob-

wohl dieselbe ein tüchtiges Studium der Werke von Weber, Ber-

lioz, Mendelssohn, Meyerbeer uod Wagoer verräth), feurig und

glAnzend, und was dabei die Hauptsache ist, charakteristisch,

ohne in's Bizarre zu fallen. Dia Hauplmoiivo der Oper sind im

Ganzen fasslieb, obwohl der Componist nicht im Geringsten Con-

cessionen an der» schlechten Geschmack des Publikums gemacht

hat — vou sinu- uod geschmacklosen Rouladen oder effertba-

sebeuden Cadenzen ist nicht im Entferntesten die Rede. Die In-

strumentation ist eine sehr vorzügliche, feine und geistreich» zu

nennen. Besonders interessant ist der rhythmische Theii der

Oper. Die Aecompagnemeots des Orchesters sind obligat uod

machen das Werk ungeübtem Kapellen ziemlich schwierig, wie

überhaupt dasselbe, besonders auch io gesanglicher Hinsicht,

nur gut geschulten Kräften zugänglich ist. Da die neue Erschei-

nung Festoper (zum Geburtslage unserer kunstsinnigen Frau

Groasbrrzogio Sophia) war, ao darf es nicht Wunder oehmeo,

dass die scenische Ausstattung, die Coslüme etc. möglichst glän-

zend und charakteristisch waren, wie denn die ganze Darstel-

lung unter Musikdirector E. Lasseo’s sicherer und geistvoller

Direktion, eine sehr zufriedenstellende genannt zu werden ver-

dient, was auch voo der zwei Tage oaohher (10 April) stattge-

fuodeoeo Wiederholung mit einigen Einschränkungen gesagt

werden muas. Die Besetzung der Oper war eioe sehr gute, na-

mentlich verdienen Fr. v. Milde (Margiaoa), Hr. M effert (Selim),

Hr. v. Milde (Amyod, sein Scbulzgelst), Hr. Schmidt (Kalum-

Barurh), Hr. Knopp (Muck, Seliot’s Sclave), vorzüglichea Lob.

Erstere wurde schon im ersten Acte bei offener Scene und dann

später zweimal nut dein Compoulaten uod Hru. Meffert stürmisch

gerufen. Der Thealerchor zeigte auch hierbei seine schon olt

gerügte numerische Schwäche.

Nach diesen Allgemeinen Bemerkungen wollen wir versuchen,

das Werk io gidrAngtester Weise zu skizzireo. Der erste Auf-

zug wird elogeleilet durch eine charakteristische lotroduetion.

deren Motive der Oper entnommen slud. Nach Aufgeben des

Vorhanges ertönt der nomulblge Chor: „0 balsamische Lu Tr' mit

eioer reizenden Orcheelerbegieitung im Polonnisenstll. Selim und

seloe Genossen lagern, deu Wirkungen dea Opiums hingrgebeu,

iu träger Ruhe. Da erscheint plötzlich Selim’« Sobutzgeist

und ermahnt Selim, diesem trägen Traumleben zu entsagen, da

er ihm, trotz seines übersättigten Treibens, dennoch Höheres und

Besseres bieten könne, wenn er nur folgen wolle. Selim ver-

spricht seinem Traumleben zu entsagen und macht sich zur Reis»

mich Balbeck bereit, während der aomulbige Eiogaogs-Cbor von

neuem erklingt. Bei der soeolscheo Verwandlung erlöot ein län-

geres Orchcsler-Zwischeospiel, welches das Auftreten Margiaoa'«

IO*
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Ui vorzüglicher Weise molivlrt. Margiana besingt io eioer eia*

fachen innigen RomaDze die frische, labende Quellr, tu welcher

eie hiuabsteigt. Inzwischen kommt Sellin auf eeiucr Reis« ganz

ermattet berbeigewankt, Muck, Sd>m’s Sclave, singt Ober ibr

beiderseitiges Reiseungemscb eio pikantes btropbenlied: „Lieber

will leb bAogeu" und (röstet sieh erat dann, ala er von Margiana

gespeist und getränkt wird, worauf er »ich rasch eulfvrot. Auch

Selim wird von Marglaoa erquickt und bittet, dass sie deu Schleier

bebro möge, damit er sich ibr Bild io eeio Herz eloprAgru

könne. Nach längerer Weigerung bewilligt Margkatia diese Guuat.

Der Eindruck, den sie auf Selim macht (auch ibr ist Sclim oiebt

gleichgültig), ist überraschend und beide sprechen ihre Griöhle

in einem längerem Duette aus, daa vielieicbt einige Kflrzuogeu

vrrlragcn könnte; die seböue Steigerung am Schlüsse wird denn

noch bedeutender bervortreteo. Marginoa verlässt Selim, worauf

Amyod ersebeint und Selim auf sein bevorstehendes Glück von

neuem aufmerksam macht. Die von ihm gesungen* Ballade;

„Ein Sehatf dieser Welt, viel höher gestellt ala Gold und Juwe-

len, den Erd’ und Himmel preist, ist der Schalt der Seelao, den

man die Liebe heisst" wurde von Herrn v. Milde mit aller Hin-

gabe meisterhaft gesungen. Hierauf tritt Selim, nach erhaltener

Aufforderung (Geisterchor bloter der Scene) in ein düsteres Grab*

denkmal, um weitere Aufschlüsse Ober den ihm besebiedenen

Schalt tu erhalten, worauf eia sehr ansprechender charakteristi-

scher Marsch tu dem Chore der über die Bühne schreitenden

Caravan« ertönt. Die zurückkthrend* Msrgiana sucht Selim ver-

gebens und entfernt eirb trauernd; die letzten Töne der Caravans

verklingen und Selim tritt unter Donner und Blitz aus den ge*

beimoistivoilen Hallen, worauf er dem eretauuten Muck mitlheiit,

was er über srln in „Aussicht gestelltes" Glück erfahren habe:

ln jenem Himmelaaufeothalt habe er 12 Bildsäulen erblickt, „ge-

formt von Götterhaod, Goldganz und Diamant" doch inmitten der

zwölf ist eine SAule leer. Aua der Luft citöueo die rAthaelhafleo

Worte: „Dieses dreizehnte Bild lat unacbAtzbar voo Werlb, der

Geist Amynd bat ea für Dich beacbeert. Doch Du selbst erwAhls

rin unschuldig MAdcbeo, beiratbe ate und kehre dano wieder

zurück; bringe rein sie hierher, und diese leere SAule zeigt auf

dem Piedeatal dann daa Bild (die versprochene Siatue) Deinem

Blick". Selim beschwört seinem Sobutzgelst Amynd diese Be-

dingung, obwohl Muck dabei einige Bedenken oiebt turückbalten

kann, worauf eio kurzes Terzett erfolgt, woran airb dann noch

einmal die Wernuogen Amyod’s, unterstützt vom Chore der Gei-

ster, knüpfen. Der erste Act scblieeel damit, ohne besonderen

Effect. — Auch dem 2. Acte ist eine kurte lotroduclion voran-

gestellt. Es erscheinen die Nachbarn des alten geizigen KrAmera

Kaium-Barucb, welcher seiner Ihn besuchenden Nichte Margiana

•io Loblied singt und den Frauoden mittbellt, daas er die Holde

mit seiner Hand beglücken will, worauf man, ala die glückliche

Krämerseele zur Hochzeit eloladet, gratulirend dankt und den

BrAullgam bittet, dass er Musiker und reiche Speisen besorgen

möge. Dessen Freude wird nun sogleich getrübt, ala Muck, auf

Aroynd’s Gcbeiaa. um die schöoe Nichte für seinen Herrn Selim

freit. Kaium nimmt natürlich dieses Gesuch höchst ungünstig

auf und der Freicremann wird auf sehr unzarte Weise auf die

Strasse expedirt. Während nun die Sclaven des Kaluni aller-

hand Vorbereitungen zum Feate machen, lässt dieser Margiana

rufen und erklArt, was er ihr für ein grosses Gluck zugedachl

habe. Diese Ist natürlich nicht im Mindesten voo den Liebeser-

klärungen des allen Kaluni erbaut und weiset seine Hand, mU
oder ohne Herz, entschieden zurück, indem sie io eiuer schönen

Romanze mit grosser Arle Sellm'a gedenkt und ihren Abscheu

gegen eine Verbindung mit dem schAbigen Onkel ausspricht.

Amynd hat sich indrss io einem Doppelgänger Kalum’s verwan-

delt. Dieser erstaunt nicht wenig, als sein leibhaftes Ebenbild

aus dem oherta Stock seioes Hauses bersbsteigt und sich ganz

als Klgenthümer desselben gebebrdst. Dia sich aus diesem Zu-

sammentreffen enlspinnende komische Scene wurde von dm Her-

ren v. Milde und Schmidt vorzüglich ausgeführt und das Zank-

duett: „Allah hilf! Wer steht hier vor mir?" ist sicherlich nicht

die schlechtest« Nummer der Oper. Kaltnn eilt endlieh ergrimmt

hinaus, um den Eindriogllog durch die Mischer expedlreo zu

lassen. Nun erscheint Selim, der den Pseudo-Kalum zur Rede

aetzt, warum er Muck so uoliebenawürdig behandelt habe uud

warum er Margiana ihm voreutballe. Kalum-Amynd erklärt dem

Selim, dass er durchaus oichts gegen eine Verbindung zwischen

ihm uod seiner Nichte bahr, worauf Selim in eiuer Cavatine:

„Wie der Morgen beleuchtet die blührodeo BAurae" das Zusam-

mentreffen mit Margiana io der WOsfe besingt. Die Nichte er-

scheint uod wird Selim unter den bekannten Bedingungen über-

geben. Die erscheinenden Nachbarn wundern sich allerdings

über dis plötzliche SiooesverAndrrung ihres alten Fnundca und

wünschen schliesslich Heil uod Segen. Murk trifft emsig Vor-

bereitungen zur Hochzeit, als der ergrimmte wirkliche Kslum

mit den HAsohern erscheint, die das Tragikomische: „Fort mit

aller Sorgenscbaar" sostimmen. woran sich Marsch und Chor

der Freunde Kalum'a snscbllesst. Dieser bedrAngt den armen

Muck sehr hart, wird aber sammt deu llAschcrn voo Amynd In

Musikanten verwandelt, die den netten Chor: „Dis Cymbeln er-

klingen", wobei ein gut arraoglrtes Ballet die FestlvitAt erhöbt,

accompngolren müssen. Bevor Margiana scheidet, singt sie noch

rin Lied, worin als ihr Zusammentreffen mit Selim io der Wösts

schildert, worauf dieser auf Beine bisher verschleiert* Gattin auf-

merksam wird uod erhebt. Beide scheiden, Kaluni wird wieder

entpuppt, wird aber bis morgen fröh sammt dro Häschern ge-

fangeu gehalten, worauf der zweite Act abachllesat. — Io der

lotroduclioo zum dritten Aufzug* wird des Samums Wuth an-

nähernd geschildert, woran sieb ein charakteristischer Chor

knüpft. Auch Selim und Margiana werden von dem vernichten-

den Unwetter betroffen, uod hier im Angesicht des Todes fragt

Margiana, warum sich Selim von Ihr «o entfernt balle. Selim

gesteht, dass er geschworen, sie deu Geistern zu opfern, und

dass ihm dies, nachdem er sie wieder erkauol, entsetzlich und

unmöglich sei. Io eiuem herrlichen Duett strömen beide Liebende

ibr schönes Liebeslebeo aus, bis Amyod erscheint und Selim an

seinen Schwur erriooert; unsichtbar« Geister lassen die Worte

vernehmen: „Ewiger Strafe verfällt, wer seioen Schwur nicht

bllt*'. Trotzdem will Selim di« Wledergefuudeue nicht missen,

bis sich Margiana selbst Amyod Übergiebt. Der verzweifelnde

Sclim wird von magischem Schlaf Qbergossen uod Margiana geht

an der Haod Amyod’s Io den glAnzeodeo Geislcrsssl. Eio rei-

zendes Ballet bleodet die Augen, als endlich Selim mit Margiana

eintritt, um die versprochene Statue In Empfang zu nehmen.

Nach dem schönen Chore: „In der Erde Schacht etc." steigt die

„Höilengabe", wie Selim sie oeonl, aus der Erde dichtverschleiert

hervor, Selim will sie mit dem Schwerte zertrümmern, als die

Statu* den Schleier lüftet und sich als Margiana dem entzückten

Selim darstellt. Die herrliche Ballade Amynd’s „Ein Schatz die-

ser Welt etc.", chorisch erweitert, macht deu effeclvollen Sehlus*

des vortrefflichen Werkes. y.

Sachrlcbvco.
Berlin. Im, lelztan Hofconcert, welches unter Leitung des

Hrn. Hofka pell meiste r Tauber! statt faud, wirkten Fti.d e A h ii a. die

Herren Woworsky, Saiomoo und der Flötist llr. de Vroye mit.

Dgle



Aachen. Das 41. nlederrbefolscb* Mualkfeat wird tu Pflog*

sten hier gefeiert, für die Direclion desselben i«t Franz Laehner

eus München gewonnen. für die Soli die Slngerione* Frau Dust*

mann aoa Wien, Frl. Schreck aus Bonn, die Herren Güoz aus

Hannover und Hill aus Frankfurt a. M. Aneb Joachim wird das

Feat durch sein Spiel verherrlichen. Zur Auffahrung elud be-

stimmt: das Oratorium „Belsazar" von Hftodel, die oeuo Suite

in E-moIl fQr Orchester von Fr. Laehner, am zweiten Tage das

grosse Magoißcat von Bacb, der dritte Act der „Armide“ von Gluck,

der 114. Pealm von Mendvlsaohn und die neunte Sinfonie von

Beethoven.

Dresden. Am 13. April versebled der würdige Meister,

der K. Hoforganist Dr. Johann Schneider, im 75. Jahre seines

Lehens.

Leipzig. Herr Ander vom Hofoperolher ln Wien gastirt

im hiesigen Slsdtthealer. Er trat bisher als Lyonei In der

„Martha“ und ala Stradella mit glflottodem Erfolge auf.

Mönchen. Unser Hof- und Natiooaitbeatrr wurde nach

raehrwöehenllieber Panse vorigen Sonntag mit Mozart’« „Titus“

wieder eröffnet. Das ganze Publikum erschien in Trauerkiel*

dero, waa bei der ohnehin mehr düsteren Grundfarbe des Hau*

«ea einen tief* ernsten Eindruck machte. Das KOolgl. Residenz*

Theater bleibt noch mehrere Monate geschlossen.

Stuttgart Den 6. MArz kam zur Feier dea Geburtsfrstes

S. K. H. dea Kronprinzen bei festlich erleuchtetem Hause die Oper

„Graf Ory“ von Roeslol zum ersten Maie zur Aufführung.

—• Im Prüfungsconoerte der Stuttgarter Musikechule kain

nachstehendes Programm zur Aufführung: 1. Concert für zwei

Clevicra (C*dur) von Sebastian Bach, erster Satz — gespielt von

den Herren Ruppaner aus St. Gallen und Braun aus Niedern-

hall. 2. Hymne („Hinauf zu dir", Gedieht von Sachse) iör drei

Sopraoetimmeo mit obligater Violonoellbegleltuog, componirt von

Herrn Fink aus Sulzbach — vorgelragen von deo Damm Stef*

fan aus Mühlhausen (Eisaas), A. Marstrand aus Donau*

«srbiogen, Fischer und Herrn C. Fröhlich aut Stuttgart.

3. Cooeert (Gesangseene) für die Violine von Spohr — geapieit

von Hrn. v. Be«ete aua Conatanz. 4. Sonate für zwei Clavlere

(D*dur) von Mozart, erster Satz — gespielt von den Damen Frl.

Frood aua London und FrAul. Groschel aus Chauxdefouds.

5. Arle aua „Titus“ von Mozart — gesungen von Frlul. Schell

aua Fulda, fl. Oberon’« Zauberhorn. Fantaiie für das Pianoforte

von Hummel, a) Allegro, Larghetto und Marela — gespielt von

Frl. Riedel aua Sluttgart. b) TempeatA di mare und Allegretto

eon moto — gespielt von FrAulein Somerville aus England.

7. Concert fQr di» Violine (A-moll) von Rode, erster Salz — vor*

getragen von Herrn Eduard Herruiano aua Alzeobaeb (Baden),

ö. Arie aus „Die Stumme von Portioi“ von Auber — gesungen

von Frl. Levler aus NeuebAM, 0. Hommage ä HAodel. Faalssie

für zwei Clavlere von Moacbeles — gespielt von deo FrAuletns

Steloacker aua Triest und Uelaes aus Utrecht. 10. a) Ave

Maria von Cberubiol — gesungen vou Frl. Wagner aus Stutt-

gart. b) Sommernacht (Gedieht von Scherer), für Frauenchor

uilt obligater Violine und Violoneell componirt von L. Stark —
vorgetragen von deo ChorgesaogachQlerluoen und den Herren

von 8aaele und C. Fröhlich. II. Capricolo für das Piaooforle

(11-molJ) von Mendelssohn — gespielt voo Frlul. Hartman u aus

Oberiogelheim bei Maioz.

Darmstadt. Zur VermAhluogsfeler der Prinzessin Aona mit

dem Groasherzog von Mecklenburg lat als Featoper „Die Statue“

vou dem französischen Componisten Reyer bealimmt. Die Haupt*

Partien alnd in den HAnden des Frl. Moloar und der Herren

Naohbaur, Gregor und Hölzol.

Braqnscbweig. Die Oper „Roaila" vou Richard Geode hat

bei ihrer ersten Aufführung vollständig Fiasko gemacht; selbst

die beliebten Mitglieder unserer Oper, wie die Herren Thelen
und Siegel, hatten uuter der Missstimmung des Publikums zu

leMen. Mehrere auswärtige BühneovorelAode welche anwesend

waren, standen natürlich sofort von der projeelirlen Darstellung

der G«n6»’«ehen Oper zurück.

Wien. Vom 1. Juli 1663 bis 31. MArz 1664 haben 192 Opern*

und 67 Ballet-Vorstellutigen an 239 Spielabenden alattgefundrn.

Aufgeführt wurden 38 Opern, darunter 1 neu. 1 oeuelnetudirt und

12 Ballette, darunter 1 ueu, 1 neurinsludirl. — Das Opernreper*

toir bestand au«: Adam, Der Postillon von Lonjumeau (nach*

atudirt) 14insl. Auber, Die Stumme voo Porttcl (oachaludirt)

7mal. Dalfe, Di» Zigeunerin 2m»l. Beethoven, Fidelio 5 in hl.

Bellioi, Norma 3mnl. Boieldieu, Die welsae Fraq ömal. David,

Lall« Rookb 4m»I. Donizelti, Lueretia Borgia (nachstndirl) 4mal;

Beiisar Imal; Lioda vou Chauiounix 3mal; Lucia von Lämmer*
moor 3mal; Dom Sebastian 3mnl. Doppler, Wanda Imal. Flo*

tow, Alleasaodro Stradello 7mnl; Martha 4mal. Gounod, Marga-

rethe 7msl. Ilalövy. Die Jüdin 7mal; Die Musketiere der Königin

(oeu einstadlrl) ömal. Kreutzer, Das Nachtlager io Granada 3mal.

Marsrhoer, Hans Helling 3mai. Mryrrbeer, Robert der Teufel

12msl; Die Hugenotleo llmai; Der Nordstern Imal; Der Prophet

foacbsludirl) 3mal. Mozart, Die Zauberflöte 4mal; Don Juan

Cmal; Die Hochzeit des F<garo Imal. Offenbart), Die Rheiouixen

(neu) 7mal. Rossini, Wilhelm Teil Ömal. Spohr, Jessonda 3mal.

Verdi, Der Troubadour I3ntal; Heroani 4mal; Rigolello 2mal

Wagner. Lohenerln ömal; Der fliegende HollAnder ömal. Weber,

Der Frelachölz Ömal, Oberon (naehatudirt) flmal; Euryaothe 4mai.

— Es wirkten mit: Frl. Wildauer 4Gmal In 12 Partien, Frl. Lieb-

bart 48mai in 14 Partien, Frau Dustraaao 46mal In 14 Partien,

Frl. Kraus« ölmal in 17 Partien, Frl. Deatloo öömsl in 12 Partien,

Frl. Bellelheim flOmal Io 14 P., Frl. Trllheim 41mal io 10 Partien,

Frl. Kropp 12mal In 8 Partien; die Herren: Erl 30m «1 in II P.,

Draxler 42mal in 16 Partien, Ander 41mal Io 13 Parlien, Beck

49mal in 14 Partien, Mayerhofer 9flmai in 25 Partien, Sohmfd

flOmal io 17 Partien, Walter 71mal io 22 Partieo. Hrabaoek

73mal in 22 Partien, Neumann 47mal in 9 Parlien, Daily 32mal

Io 6 Parlien, v. Bignlo 23mal in 9 Parlien, Wachtel ölmal in

12 Partien. Kleinere Partien singen FrAuU. Keller, Köhler, Kou-

delka, die Herren BAhr, Campe, Kreutzer, Koch, Lay, Willem o. A.

Herr Procb halte 10 Opern, Herr Esser 13, Herr Dessuff lö zu

dirlgiren; ausserdem suppllrte je einer dieser Herren, wenn einer

von Ihnen krack oder beurlaubt war. — Ala Gflate hörten wir:

Frl. Weyrlnger 2m«! (Königin der Nacht und Prinzessio Isabtlla),

Frau Pauli-Markovjla aus Peath flmal (Mirza, Königin Margaretha,

Gilda, Köoigln der Nacht), Frl. Alvsleben au« Dresden Imal (Leo*

nore Io „Stradella"), Frau Leutoer-Pescbka 3mal (Prinzessin lsa-

bel]», Eudoxia uod Königin Margaretha), Frau Kapp-Young 2mal

(Valeuline, Rech»), Frau Fabbrl-Mulder 32m»| (Lucrrzia, Ltooore

Im „Troubadour“, Rech», Elvira in „Hernaoi" uod in der „Stum-

men voo Portici“, Alice, Valentine, Aooa Io der „Weissen Frau“

uod io „Don Juan“, Rezia, Bertha); die Herren Krön aus Prag

2mal (Malvolloo, Boifleury), Pauli aus Peslh lm»l (Raimbesut).

Wachtel lömal (Arnold, Mnnrico, Lyonei, Raoul, Stradella, Georg»

Brown, Edgar, Hüon. Eleaear), Rokitansky au« Prag 3msl (Kardi-

nal Brogol, Marcel, Bertram). — Neu engagirt wurde Hr. Wach-

tel. Abgegaogen «iod Herr Höliel, Frl. Liebbart, Frl. Roll.

— Die diesjährige italienische Opern • Saison will nieht

recht vorwlrts, weder das Repertoir noch die vorgefübrteo Künst-

ler vermögen anzuspreebeo. Wir fürchten auch, in der Italien!-

scheo Saison deo grössten Theil des Programms zudem Verspro-

chenen legen zu müssen. Bereits ein Drittel der Ssison lat vor-

über und wir sind ooch nicht einmal über die Debüts hinaus.
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Mongiui kennen wir noch immer nur von Hörensagen, ebenso

die neue Altistin Folliai. Das Repertoire bewegt sich zwischen

..Bella tu Mäschers", „Barbier von Sevilla*
4 und „Othello**. Waa

die letztgenannte Oper /mbelangl, so dehQtlrle darin Fr. Barbot

als Dcsdemooa, ohne jedoch jeneo grossartigeo Erfolg zu erlan-

gen, den der Ruf dieser Sängerin in Aussicht stellte. Trotzdem

ist sie die hervorragendste künstlerische Erscheinung dieser

Saison. Der Sänger des Othello, Herr Pardini, ist eloe gewe-

seue Gesangskraft. Mau hst In der deutschen Ssisou gewaltig

gegen den „alten Erl“ protestirt; nun Herr Fardini giebt ihm,

was die Jahre anbelsngt, noch immer ein Erkleckliches vor und

was den Stimmfond nobet rillt. Ist Erl ein wahrer CrÖaus dage-

gen. GAnzlirb verfehlt war die Leiatung des Hrn. Saceomaouo

sie Jago. Des Ensemble lieea viel, die Insceneselzung fast Alles

zu wünschen übrig. Diese Operogesellscbaft hat der Directiou

des ungnrisoben Natiooalthealers In Prath den Aotrag gemacht,

wAhrend des gsuzeo Monate« Juli auf dortiger Bühne Gastvorstel-

lungen zu geben. Da dies nur bei bedeutend erhöhten Preisen

ststtflnden könnte, so hat die Intendanz des Nalionaltbeaters

noch keine deQollivo Antwort gegeben, sie wird vielmehr erst

Subficriptionsbogeo eircullreu lassen, um zu ersehen, ob «Ammt-

liehe Logea für die Dauer jenes Gastspieles aboonlrt werden

würden. — WAhrend die Italiener hier keine günstige Steilung

sieb erringen können, feiern unsere deutschen Singer allrnlhal«

bau Triumph#. Dia sAmmtlicbe Londoner Journale, au deren

Spitze die Times, sind voll des Lobes Ober die immensen Erfolge,

wtiehe Wachtel als Manrico erzielt. Der Jrnpressario Gyo bat

diesem Säuger den Antrag gemacht, seinen bleibenden Aufenthalt

iu London zu nehmen, er wolle für ihu die in Wächters Gon-

tract bedungene Conventionalstraf« von IS.000 0. an das Hof*

(Iperntheater bezahlen und Ihm dafür keinen Abzug macheil. —
W alter bat ln Frankfurt a. M. als Tamii.o, siradtlin und iu der

„Wcissen Frau“ auaaerordenllicbe Sensation erregt. — Mayer*

hofer wurde in Gotha, wo er au drei Abenden den Leporello,

Mar coli und Figaro („Figaro'a Hochzeit“) eaog, viellath ausge-

zeichnet. Der Herzog kam selbst auf dis Bühne und sprach ihm

atiue vollste Anerkennung aus. ebenso wurde dem tüchtigen

Künstler die Auszeichnung zu Theil, zur Herzoglichen Tafel ge-

laden zu werden. — ln den hiesigen theatralischen Kreisen er-

zählt inen sieb, dass Fr I. Artöt von der Direetiun des Hofoperu-

theetera für die Wiotcrsaiaou auf die Dauer vou drei Moualeu>

vom 1. Oetobcr sb, «ogagirt worden sei.

— Die ColornlursAngrrin des Pcslher Netionaliheaters, Frl

Murska, ist hier Angekommeu um ein Gastspiel am iloropcra-

Idealer abzusehlicsseii; ebenso will mau wissen, dass die Herren

Niemano und Weixsladorfer im Laufe dea Sommers am Hof-

Opernthealcr einige Male auftreteo werden.

— Am 16. d. M. ging im Carltheater Offrubachs Operette

„Lieschen und FrUzchen'* unter dem Titel „Französische Schwa-

ben“ mit Frl. Marek und Herrn Trcuniaoo io den Hsuptpnr-

tieeo zum ersten Male in Scene. An demselben Abende kam

Klerr's Operette „Die böse Nachbarin“ zur Aufrührung.

— Am 1L d. M. wurde der Gesellschaft der Musikfreunde

von der Kaiserlichen Stsdterweiterungs • Commission der für das

Coaservalorium bestimmte Baugrund übergeben. Das im palast-

artigen Style aufzufübreode Gebäude kommt uumiltelhar neben

dein KÜoatlerhause auf dem Scbwarzenbergplatze, gegenüber der

Carlskircbe, zu stebeo.

— Die Wiener Singacadeinie gab Sonntag den 17. d. M.

Abeods im Musikvereinssaale elu Concerl (ausser Abounenienli,

io welchem ausschliesslich Composilioueu ihres Chormeisters

J. Brahma aufgeführt wurden, und zwar Chöre, Vocalquartelle,

(jcsangaduetle, eloe Sonate für zwei Clavicre (gespielt von den

Herren Brahms und Taus zig) und das bekannte, beliebte Streich-

Sextett (gespielt voo Hellmesberger und Genossen).

— Der von dem Herrn L. Böseodorfer gemachte Aufruf,

wegen Enttäusch des ersten Clavicre seines verstorbenen Vaters,

ist voo dem basten Erfolge gekrönt gewesen. Dieses vor 36 Jahren

gebaute Instrument befindet sich im Besitze eines Schullehrers

in Grossenzersdorf und wird Im Laufe dieses Sommers von Uro.

Böseodorfer gegen elu neues Clavier seiner Fabrik umgetauscht.

— Aus deo im Archive des K. K. Wiener Laodesgericbtt»

befindlichen, von dem bestandenen magistratischen Civllgericble

dabiu abgegebenen Franz Scbubert'ecben Verlassenacbnfls- Acten

entnimmt man folgende authentische Daten: F. Schubert wird bei der

Rubrik „Cooditiou** als Tonküustler uudCompositeur bezeichnet. Er

starb, 32 Jahr alt, ledigen Staodes, im Hause No. 694 in der

Wiener Vorstadt Wieden ln Aftermiethe bei eeiuani Bruder Fer-

dinand Schubert, damals Lehrer an der K K. Normelbaoptecbule

bei Sl. Anna. Als Sterbetag wird der 19. November Ibis ange-

führt. Em Testament oder eine sonstige Utzlwillige Verfügung

war nicht vorbeudeu. Als nächste Aoverwsudte sind in der uns

vorliegenden amtlichen Sperrsrelaliou (Todfallsaufnabme • Proto-

koll) eugefübrt: „Der leibliche Vater des Erblassers, Franz Schu-

bert, Schullehrer io der Hosssu No. 147, daou acht leibliche Ge-

schwister dr« Erblassers: 1. Ferdinand, Professor zu St. Auue,

wohnhaft im Sterbeorte; 2. Ignaz, Srbuigebilfe am Himmalpfort-

gruude (einer Wiener Vorstadt); 3. Karl, Maler, ebendort; 4. The-

resia, verehelichte Schneider, Professursgatlin im K. K. Waisen-

haus«, aus erster Ehe vou der Mutter Elisabeth Schubert; fer-

ner aua der zweiten Ehe von der Mutter Auna: 5. Maris, 14 Jahre

alt; 6. Josephs, 13 Jahre alt; 7. Andreas, 5 Jahre alt; 6. Anton*

3 Jahre alt; die letzteren vier bei dem Vater, Hro. Franz Schu-

bert, wohnhaft. Das Vcrlasscuscbafls-Vtrmögeu brslaud nach den

gerichtlichen Erhebungen Mos tu Inlgemleu, gerichtlich geschätz-

ten EITecleo: 4 tuchene Fracks, 3 Gebröcke, 10 Beinkleider, 9 Gi-

lets, zusammen im Wrrthe von 37 0.; 1 Hut, 5 Paar Schuh«,

2 Paar Stiefeln, bewertbet auf 2 fl ; 4 Hemden, 9 llnls- und

Sucklücheio, 13 Paar Fosssöckeln, 1 Leintuch, 2 Bctlzücheu, im

Gesamrolwerlhe von 8 11.; 1 Matratze, 1 Polster, 1 Decke im

Grsainiulwerthe von 6 fl.; einige alte Musikalieo, geschätzt aus

zehn Gulden (t). Ausser diesen Effecten im ürsainmtschätzungs-

wertbe von 63 fl. war vom Erblasser nichts vorhanden. Die

Sperrsrelatioa fügt bei, dass der Vater drs Erblassers sn bestrit-

tenen Krankheits- und Leichenkosten 269 fl. 19 kr. CM. zu for-

dern habe. Laut der von dein Pfarrer Johann Hayrk gefertigten

Original-Quittung, ddo. Währing, 22. November 1628, sind an ihu

„für die nach der zweiten Clues«? gehaltene Leiche des Herrn

Franz Schubert die Ausiageii an die Kirche, Pfarre und das

Armen Institut, für den Todtengräber, die Träger, Messner, Mini-

stranten und Ausläufer, den Ansager und Vorbeter, für die mit-

gebenden Instltutsannen, die Schulkinder aamint dem aufsicht-

tragenden SchuJgehilfeu, au den Schullehrer für das Miserere,

das Todtcnlied und daa Libern, für die Assistenz, dann für das

Wachs zur Beleuchtung drs Hochaltars und daa sonstige Lei*

cbeowachv* im Ganzen 44 fl. 45. kr. CM. bezahlt worden. Die

vou d«m Couduel-Ansagcr Balthasar Ausim unterfertigte Original-

Quittung conslatirt, dass Franz Schubert am 24. November 1628

In der Pfarre St. Joseph in Margarethen (Wienrr Vorstadt) „be-

graben** (rec/a eiugcsrgnel) worden »st und hlefür bezahlt wur-

den: 84 fl. 35 kr. Wir unterlassen es, diesen Mittbrilungeu auch

nur Ein Wort heizurügen. Die AullieocilAt der Dateo ist verbürgt.

Nur des einen ironischen Zufalls sei noch Erwähnung gethso:

die Final-Krledigung des Verlasseuscbaftdactes nach Schubert,

dem „Tookünstler und Compositeur“ trägt die amtliche Unter-

schrift: Brotkorb n. p.

Digitized by Goog
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Rotterdam. Der Organist Tours, einer der vorzüglichsten

Musiker Hollands, ist hier gestorben. Seit dreißig Jahren leitete

«r die Coocerte der ..Erudilio musica".

BrQnsel Io der Oper gab man „Teil“, Richard „Löwenberz“

und „das eherne Pferd“.

— Der Pianist KrOger bet im Saale der Grande Harmonie

eia glAozeudes Concert gegeben. Sela Coocert mit Orchester lat.

war Form und Gedanken aiibetriff?, ein Werk von eobl künstle-

rischem GeprAge, besonders bemerkeuswtrth Ist das Andante.

Seine leichteren ComposiOooen haben reichen Beifall gefunden.

— Bazzini bat endlich ein eigenes Coocert gegeben, lim

sein Talent dem Publikum nach allen Seiten hin zu zeigen,

wählte der Künstler classlsche Compositioneo, u. a. das Geleit

von Mendelssohn und die Sonste io H-moll von Bach, von Salon-

couipositionen „Souvenir de NAples“, eine Melodie; „L'Absence“

und die „Roode des Lutine**
;

alle atlne Leistungen worden mit

donnerndem Beifall gekrönt.

Paria. Io der groseen Oper ist bei Tage eio Feuer auage-

broebeo; giacklicherwciae wurde re zeitig genug von einem

Sprilteomaooe, der die Runde machte, bemerkt. Man erbrach

das Zimmer, aus welchem der Rauch drang und wurde bald

des Feuere Herr. Mao bat nichts, als deo Verlust einiger Effec-

ten der Rüstkammer zu beklagen. — Man spricht davon, Mmc.

Vaodeuheuvel-Duprezbeabaiebtige, oacb Ablauf ihres Cootrakts

der Bühne Valet zu sagen. — Der Zustand des Theaters der

<>p4ra comiqu« macht eine Reparatur dringend oothwendlg; die

Direolion beabsichtigt daher, das Theater im Sommer zwei Mo-

nate zu scbliesaen. — Adtlina Patti hat am 15. ibre Vorstellun-

gen mit ihrem Beurfize beschlossen. Die Vorstellung der ..Cene*

rentola” mit deo Schwestern Marccbleio und der Demörlc-

Lablacbe war vortrefflich. Man spricht jetzt noch davon, ia

dieser Saison die Opero „Simon Boccanegra“ und „La Forza

dtl Dtttino" berauszubrlngen. B agier thut alles Mögliche, um
sich Ober Wasser zu halten. So hat er z. B. dem Minister des

Hauses eio Schreiben zugesandt, worin er um die aeinen Vor-

gängern bewilligte jAbrliche Subvention von 100,000 Franken

bittet. Er motivirt sein Anliegen dahin, dass die Lage seines

Theaters durch das Gesetz von der Freiheit der Tbealcr eine

andere geworden sei, als zur Zeit der DirectionaObernahme, dass

diese Freiheit iboi sicherlich Concurrenz zuziebeo wOrde, dass

es Ihm aber Aogeeichte einer ao gefahrvollen Zukunft nicht ein-

mal freistehe, eich zurOcktniiebeo, de er auf acht Jahre contra*

hirt, ein beträchtliches Material gekauft und Engagements bis zur

HOhe einer Million Franken abgeschlossen hebe.

— Mme. Tedeaeo ist, reich mit Lorbeeren geschmückt,

von Llaaahon hierher zurOckgrkehrt. I). A. bat ale dort !2mal

die Fides gesungen. Auch Carlotta Patti bat ihren Triumphzug

beendet und lat mit Alfred Jaell hier angekommeo. Der Pianist

bnl sich bereits auf dem Meodelssohnfeate im Cirque Napoleon

io dem G-moll-Concerte hören laaeeo, da der Violinist Jean

Becker in Folge bösartiger Kritiken Paris eohoell verlassen hat

um nimmer zurOcktukebren.

— Des ErOffnungsconcert im Cirque de l’lcnperatrice brachte:

Siofonie G-moll von Mozart, Andante aus der A-dur-Stofonie von

Beethoven, Concert für Violoncello, vorgetragen von Piatti,

Ouvertüre zum „Freischütz“ und Musik zum „Sommernachts-

träum“.

— Der zweite Tbell des Berlloz'ecbeo Werkes: „Die Kind-

heit Christi“ bildete einen wesentlichen Bestandttbell dss letzten

Coniervatoriumecoucertee. Das Werk wurde iu vollendeter Welse

wiedergegeben und auch nicht eine einzige Feinheit der Compo-
sllioo ging verloren.

— Von Tbelberg werden zwei neue Compoeitionen für

Plano binnen Kurzem erscheinen. Sie belesen: Souvenir tfan

„Ballo in Matchtra •• und Soupmir de „Rigvletio”.

,

— Wie bekannt, gehören zur Orgel compiicirte Mechanis-

men, um die Tasten mit deo Pfeifen io Verbindung zu bringeo.

Die Herren Barker und Verschneider bescbAftigaa eich schon

lange mit der Vereinfachung dieser Conslructloo und sie werden

jetzt mit Hülfe der ElecfricItAt zu einem Resultate gelangen.

Eioe Specialcommission bat die Erfindung einer Prüfung unter-

worfen, etc für gut befunden und die Herren werden Gelegenheit

haben, an der Orgel der neuen Kirche des heiligen Augustin,

deren Coostructlon ihnen anvertraut Ist, ibre Erfindung zum er-

sten Male practiscb auszuföbreo.

— Bei der von Adolph Sax ausgeschriebenen Concurrenz

einer Composllion für vier Mfiunerstimmeo mit Begleitung von

Blechinstrumenten haben die Preisrichter folgendermaassen ent-

schieden: Erster Preis, Goldmedaille von 200 Frcs.: Leprevost,

Organist sn der Kirche St. Rocb; zweiter Preis, Goldmedaille

von 100 Fres.: Desaone in Paris. Ferner wurden vier Accessits

und drei ehrenvolle ErwAhoungeo rrtbetlt. Besondere Aufmerk-

samkeit erregte eine cingeaandte Composllion, die sich leider

nicht Io den Grenzen der geatellteo Aufgabe hielt.

— Jüngst war bei Roaainl eine grosse Soiröe, der die

meisten Mitglieder des Tbeälre Italien, Sivori und andere Künst-

ler beiwohnten.

— Das berühmte Arabisch» Lied aus „Lara“, von Madame

Galll-Mariö mit so vielem Erfolge gesungen, ist im Arrange-

ment von Eugen Kelterer für Piauo allein eraehlenen und erfreut

sich bereits allgemeiner Beliebtheit.

— Der englische Virtuose James Weh II hat hier eio

Concert gegeben. Mao kann In einem Spiele nieht mehr

Kraft, Fingerfertigkeit und Sauberkeit vereinigen; alle Schwie-

rigkeiten verschwinden unter aeineo Fingern und seine Etüde

für die lioke Haod grenzt an da» Wunderbare. Aber von

Styl Ist In seinem Spiel noch keine Spur za entdecken.

Chopin, Mendelssohn, Haydn, Alle wurden gleich behandelt, und

nur ein eifrigtes Studium kana deo Pianisten auf die richtige

Bahn führen. Auch die Compositioneo des Herrn Webli stehen

Dicht auf der Höbe der Ausfübroug, wiewohl Einzelnes nicht

Obel ist.

— Einer Bekanntmachung zufolge werdeo die Strasseo,

welche an das neue Opernbaua grenzen, heissen: Rue Italevy,

Rue Auber und Rue Adam.

London. DU Montagsconcerte haben am II. April wieder

begonoeo und zwar ist jetzt Camillo Sivori an der ersten Geige

IbAllg. Das Programm des Concerles bot: Quartett Io D-inoll

von Mozart, Kreutzer-Sonate von Beethoven, Suite Io Ea-dur für

Plano von Bach und Quartett von Haydn.

— Die Aufführung des Oratoriums „Abab“ von Arnold er-

regte viel Neugierde und zog ein grosses Auditorium nach Exeter

Hall’» Räume. Die Solisten waren Mme. Lemraeus-Sberf ng-

ton, Mlaa Palmer, Reowick und Tbomae. Da* Werk wurde

beifAliig aufgenommeo, am Schlüsse wurden der Compouiet wie

der Dirigent Martin gerufen.

— Der Violinvirtuose Er net tat wieder Io die Stadt zu-

rüekgekebrt, nachdem er einen Monat auf dem Laodsitze Edward

Bulwer’s zugebracht hatte.

— Die beiden Opero bringen vorlAußg nur Debüts, doch

keine neuen Opern. Io Bezug auf Mme. La Grua im Covent-

gardenlheater eagl die geeammte Londoner Presse ihr „Pater

peccavi“ und räumt eio, zu vorecbnell geurtbeilt zu heben. Sie

er kennt in Mme. La Grua die eminente dramatische Künstlerin,
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als welch« eie ia der Welt Allgemein bekannt. Die SAugcrio lat

bereite zweimal ale Norm« und In der „Favorit«“ aufgetreteo.

Mit M«rio’e Mssaoiello geht die Kritik eehr vorsichtig um und

spricht In der Kegel vod «einem dramatischen Spiele aU «einer

hervorragendsten Seite, allerdings für den Singer kein Compli-

ment. — Im MajestilBlbeater bat Waebtel die alle Scharte

mit eluem Coup auagewetzl; er «sog den Manrico nnd Alle«

jauchzte ihm eotgegen, namentlich «I« er ira dritten Acte da«

hohe Brust'C zu wiederholten Malen hören lies«. Das )$nje*IAta-

theater gab die „Martha“ mit Mile. Vilall (Martha), Mllr. Bettel*

heim (Nancy), Giuglinl (Lyonrl), Mazelti (Trietan) und Santlry

(Plumkett) und Am 16. d. M. sollte die Tieij«ns zum ersten Male

auftrelen.

Tarln. Emlllo Pacini hat vom Könige von Italien den Or*

den St. Lazare und Maurice erhalten.

Neapel. Bel ihrem hiesigen Gastspiele hatte Frl. Tletjene

eines Abends wibrend der Vorstellung von Seiten des Publikums

Unannehmlichkeiten, und scheute eich nicht, von der Bühne herab

laut ihr Missvergnügen kundzugebeo. NatQrlirh geisselten sie die

Journale deebalb, und die Künstlerin entschloss sich, dem Re*

dacteur des Journals „La Patria“ folgende Zeilen zuznslrllcn:

„Mein Herr! Die beleidigenden Worte, welche mir in einem

Momente der Erregung in der letzten Vorstellung entschlüpft sind,

waren lediglich an zwei oder drei Personen im Parterre gerich-

tet uud nicht an das Publikum, welches Ich tief verehre und dem

ich dankbar hin für die mir seit zwei Jahren zu Theil geworde-

nen Zeichen der Anerkennung. Wollen Sie diesen Brief in Ihrem

weitverbreiteten Journale veröffentlichen. Th. Tlctjeas.“

Genua. Die Fröhjabrsialson Ist am Tratro Carlo-Feniee mit

der „aicilianiaehen Vesper“ eröffnet worden. Oie Haupltrlger der

Oper waren die Damen Carozzl und Zuccl und die Herren Car-

rion, Cotogal ^nd Brtmond. Marino! leitete das Orchester.

Madrid.' , Margcrita**, eine spanische komische Oper von

MaöMto'Clilo Modrrati ist hier am Theater Zarzuela mit grossem

Erfolge gegeben werden. Wie es heisst, soll das Werk In meh-

reren ProvinzlalsiAdten des Reiches zur Aufführung gelangen.

8t. Petersburg. Se. M. der Grosssultan hat unserem be-

rühmten Pianisten Anton v. Kontskl für eine demselben gewid-

mete Composilion den Medjidiö-Orden zu verleihen geruht. Diese

Ausnahme — da hei solchen Gelegenheiten gewöhnlich nur Ge-

schenke oder höchstens Medaillen verlleheo werden — dient

znm Beweis, dass selbst In der Türkei die Tonkunst In Ehren

gehalten Ist.

Odessa. Ein höchst ergötzlicher Vorfall passlrte vor kurzer

Zeit hier. Im Theater wurde die Oper: „Ein Maskenball* von

Verdi zum ersten Mals gegeben. Da plö'zllch, gegen das Ende

hin, wurde das Theater durch eine Menge von Masken und ball-

mfiasig gekleideten Herren angefüllt, offenbar in der Absicht,

einen Maskeobsll roitrumaehrn. Es ergab sieh, dass die Herr-

schaften sich durch die Aosrhlagszettel zu dem Irrthum verleiten

Hessen, es gAlte einen gewöhnlichen Maskenball. Man kann sich

das Erstaunen und die EottAuerhung der betreffenden Personen

denken.

New-York. Die Altistin Henriette Sulzer aus Wien bet

eich mit dem Bassisten Biacehi vermAhlt.

Algier. Der Grmrlori«raib hat die dem Dlreetor dvr italie-

nischen Oper bisher bewilligte Subvention gestrichen. Dieselbe

betrug 70 - 75,000 Free, jübtllch.
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A 20 Sgr., No. 9 u. 10, A 12$ Sgr., No. 12, i 10 Sgr.,

No. 14, A 7$ Sgr.

Pentolesi, G. B , Salve Regina pour 2 voix de Soprano,
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R e c e n

Pianofortemusik.

Louis Köhler. Kindertheater - Ouvertüre für das Piano-

forle zu 4 Händen. Op. 114. Wien, bei C. A. Spina.

Die Ausführung der Cora position rechtfertigt vollstän-

digst den Titel derselben. Spieler der unteren Stufe wer-

den diese Ouvertüre mit ihren leichtfassliohen Motiven und

Melodieeu bei geschickter formeller Durchführung lieb ge-

winnen lernen. Dieselbe wird, in der Primo- und Secondo-

Partie mit zweckmässigem Fingersatz versehen, nachdem
auf dieser Stufe ein massiger Fortschritt gemacht, stets die

Lust zum Fleisse wach erhallen und Ist sie ganz besonders

dazu geeignet, das Verständniss für die grösseren Formen
dieser Kunstgattung anzubahnen. Allen Clnvierlehrern und

Kindern sei deshalb diese Kindertheater-Onverlure sowohl

für den Unterricht, als für den Vortrag bei Theaterspielen

empfohlen.

Gustav Satter, Impromptu pour le Pianoforte, Op. 38.

Wien, bei CIl Haslinger.

— — Volksleben in Neapel, Dichtung für das Pianoforte,

Op. 39. Ebendaselbst.

— — Feen-Märchen, 7. Ballade für das Pianof., Op. 46.

Ebendaselbst.

— — La Seduisante, Slyrienoe Originale, Op. 40. Wien,

bei G. A. Spina.

Die vorliegenden Sachen Satter* sind nicht ohne Ge-

schick und Formengewandlheit geschrieben. Nur wünsch-
ten wir, dass der Componist mehr Rücksicht auf Qualität

als Quantität nähme
j

in den allerseltensteu Fällen sind die

Vielschreiber auch gute und selbstständige Componisten.

So erinnert uns das As-dur- Impromptu häufig an Schu*
innnn'schu und Henselt'sche Formen und Wendungen. Wa-
rum der Verfasser die Musik seines Opus 39 mit der De-

vise Volksleben in Ncapei“ teufte, ist lins aus derselben

nicht recht klar geworden. Die Vignette zeigt allerdings

eiuen Spielmann und ein tanzendes Paar mit Zuschauern,

vor welchen die Tänzer nach abgothaner Einleitung —
|-Tact Andante — in Allegro molto $-Tact bei anspre-

chender Musik ein Tänzchen machen können. Auch das

Op. 40 beginnt — Ges-dur im £-Tact — wie die meisten

SaHer'sehen Compositionen, mit einer Introduction — Al-

legretto agilato. Soll diese Introduction oder irgend ein

Motiv au» derselben, welche» das Styrienne Originale (£-

Tacl einleilut, oder etwa dieses selbst den Namen des

Stückes rechl fertigen? — Leuchtet auch aus dieser Com-
Position das Streben nach Eigentümlichkeit hervor, so

konnten wir doch etwas „Verführerisches“ daraus nicht

entnehmen. Das Op. 46 weist hübsche Claviereffccte auf

und ist auch nicht ohne poetische Er- und Empfindung.

Es ist unstreitig von den vorliegenden Stücken das Beste.

Die Ausstattung ist eine brillante und mögen Spieler der

Mittelstufe diese Stücke nicht unbeachtet lassen.

Fr. I)aUmfelder. Frohe Botschaft, Mazurka für Piano-

forte, Op. 83. Leipzig und Wintherthur, bei J. Bieter-

Biedermann.

Gotthold Kunkel. Auf der ßirscb, Tonstück für das

Pianoforte, Op. 7. Ebendaselbst.

Le Repos du Soir, Nocturne pour le Piano, Op. 8.

Ebendaselbst.

— — Adieu h la Paine. Piöce Martiale pour le Piano,

Op. 9. Ebendaselbst.

Baumfelder's Mazurka ist eine leicht spielbare Compo-

silion von einschmeichelndem Wesen und hübscher Klang-

wirkung, welche sich namentlich in der Damen- und Di-

lellantemvelt viele Freuode erwerben wird. — Auch die

Kunkel’schen Sachen sind nicht ohne Originalität. Für
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vorgerückte Spieler der Mille!stufe geschrieben, müssen

dieselben im Oclnvspiel geübt sein und die vorkommenden

Sprünge und weiten Aceordenlagcn in der linken Hand be-

herrschen können. Spieler, die nun technisch so weit vor-

gebildet sind, werden bei elegantem fertigem Vorträge diese

melodisch und harmonisch gut siluirlen Stücke zu brillan-

ten, gern gehörten Salonpiecen machen. Die nobole und

geschmackvolle Ausstattung versteht sich bei dieser Ver-

lngsbandlung von selbst.

Alexander Dreyschock. Sur l'eau et dans la fur*t,

deux Morceaux caractcristiques (a. Auf dem Wasser.

b. Im Walde) für Pianoforte, Op. 132. Nürnberg, bei

W. Schmid.

Beide Stücke des berühmten Pianisten sind nach Er-

findung und Durchführung ganz vortrefflich. Trägt das

erste Stück „Auf dem Wasser** (A-moll |-Tact) mit seiner

wogenden Begleitung in gebrochenen Accordenfolgen einen

leidenschaftlichen, stürmischen Charakter, so ist das zweite

Stück „Im Walde** (G-dur f-Tact, Allegro ossai) von fri-

scher. belebender Wirkling und anregendem Rhythmus.

Auch zu diesen Stücken gehören Spieler der Mittelstufe mit

vorgeschrittener Fertigkeit.

Anton krause, 10 Etüden für das Pianoforle. 2 Hüfte,

Op. 15. Leipzig, Breitkopf dt Härtel.

Jedes Heft enthält 0 Etüden aus den Tonarten: C-dur,

O-molI, Es-dur, F-inoll, Des-dur, D-dur, A-dur, F-dur,

R-dur und D-moll und sind dieselben zur Ausbildung der

linken Hand geschrieben. Der Coinponist beansprucht nicht

zu grosse technische Schwierigkeiten. Die Hauptbeslimmung
dieser sehr dankbar geschriebenen und mit Fingersatz ver-

sehenen Etüden ist, wie schon angedeutet, die linke Hand
nach allen Richtungen hin technisch zu fördern und unab-

hängig yon der rechten Hand zu machen. Wegen ihrer

practischen Brauchbarkeit möchten wir dieselben Cönser-

vntorien, Acndemicn und sonstigen Musik-Instituten zur Ein-

führung beim Unterricht angelegentlichst empfehlen. Aus-

stattung und Druck sind ebenfalls ganz vorzüglich.

Rudolph WiHnicr*. Souvenir de Pesth, Transcription

de Concert sur des Themes favoris Hongrois pour Piano,

Op. 1 10. Wien, bei C. A. Spinn.

Dieser fruchtbare, etwas aus der Mode gekommene
Componist concerlirt in seiner Weise noch immer mit an-

scheinend glänzendem Erfolge, zumeist ausserhalb Deutsch-

lands. Das Op. 110 ist mit allen möglichen Claviereffeclen

gespickt und beansprucht weiter nichts, als den Techniker

zu zeigen, der es versieht, in Kreuz- und Quer-Sprüngen

vorreiten zu lassen. Der Inhalt dieser Transcription steht

noch unter des Componisten „Sehnsucht ain Meere**, die

zu ihrer Zeit, vor etwa 20 Jahren, ein tapfer gehämmertes,

«her jetzt verbrauchtes Stück ist. Liebhaber der WillmeiV-

schen Muse wollen wir jedoch auf das gut ausgestatleto,

19 Seilen lange Musikstück aufmerksam gemacht haben.

Jean Vogt. Marche soleunelle pour Piano, Op. 57. Leip-

zig, bei Fr. Kistner.

— — Sechs Tonbilder verschiedenen Inhalts. Vom Bäch-

lein zum Slrome, Clavierstück, Op. 65 No. 1. — Irr-

lichter, Clavierstück, Op. 65 No. 2. — Präludium, Opus

65 No. 3. — Klänge der Erinnerung, Clavierstück,

ftp. 65 No. 4 . — Zephyr, Clavierstück, Opus 65 No. 5.

— Klänge von Osten, Clavierstück, Op. 65 No. 6. Bres

lau, bei Jul. Hainauer.

Sämmt liehe kleine Stücke J. Vogts sind mit Routine

geschrieben und zweckmässig auch beim Unterricht für die

leichte Mittelstufe zu verwenden. Der Marsch Op. 57, mit

Benutzung der russischen Nationalhymne, ist von prächtiger

Wirkung. Das eigentliche Feld aber, auf welchem der

Compomst überwiegend Bedeutenderes leistet, ist das der

Kirchenmusik und Fuge. Th. Rode.

llrrtio.

Revue.
(Königl. Opernhaus.) Die Reihen unserer Opernkünsllur

beginnen sich schon durch die einlretemlen Urlaube zu lichten,

unsere vielbeliebte Primadonna Pa ul ine Luccn hat bereits am
19. d. ihre Karle „pour prendre conyi** als Lconore im „Trou-

badour“ geboten und ist zu einem kurzen Gaslspiel nach Cölu

gereist, um sich dann sogleich zur Londoner Saison zo bege-

ben. Vor ihrem Scheiden gab sie noch ciomnl all' die Par-

tieen, in welchen sie besonder* gern gesehen ist, die letzten

waren: Frau Flulh, der Page Cherubim und die oben ange-

führte Leonore. Wir haben an diesem Orte über die seltene

Begabung der Künstlerin wie über die genannten Pnrtieen so

oft speziell und ausführlich gesprochen, dass wir heute davon

abstehen können. Wir erwähnen deshalb nur, dass das Haus

stets überfüllt war, das» die Eintrittskarten von den Unterhänd-

lern zu dein doppelten und dreifachen Betrage des Cassenpret-

scs abgrselzt wurden und das Publikum Beifall, wie Hervor-

rufe und Blumerispcmlcn in stürmischster Weise spendete.

Wir wünschen der Künstlerin die Fortsetzung ihrer Triumphe

in London, rnthen ihr jedoch auch, mehrere Monate des Ur-

laubs der Erholung zu widmen, damit sie in nächster Winter-

Saison in ungeschWächter Krart den Verpflichtungen, welche

sie gegen das Institut hat, dem sic dauernd nngrhört, nach-

kommen kann. Im „Troubadour** trat der Tenor Adarus

(zuletzt am Pesther Theater) als Manrico auf. Ilr. Adams ist,

soviel imn bekannt, Amerikaner und ein Schüler Richard Mul

-

der’s, auch längere Zeit bei dessen Opern-Urilernchmungen

betheiligt gewesen. Wir dürfen uns daher nicht wundern,

wenn die deutsche Aussprache des Säugers eine niangelhalto

ist, freuen uns jedoch, dass die deutsche Oper eine sehr schätz-

bare .stimmliche Erwerbung in Hrn. Adams gemacht hat. Die

Mittel des Hrn. Adams sind sehr schätzbare, die Stimme hat

echten Tcnorklnng, ist frisch und ausgiebig und selbst in den

unteren Lagen nicht körperlos, dio höhere Millcllng» «her und

die Höhe bis zum B angenehm und für jedes Haus von aus-

reichendem Volumen. Etwas Gaumenklang in der Region von

D bis G nach der Höhe zu abgerechnet, ist die Stimme des

Hrn. Adams die ansprechendste von denen, dio wir in der letz-

teren Zeit von Debütanten hier gehört. Die gesangliche Aus-

bildung macht dem Lehrer alle Ehre, es ist in der Stimme dio

nöthigo Beweglichkeit, die Intonation ist rein, dio Scalen klin-

gen correct, dio Ausschmückungen (Mordente und kleine Vor-

schläge) kommen klar und ausgeprägt zu Gehör und auch das

Decrescendo mit dem Uebergango in das Falsett zeigt von dem
richtigen Studium, während hei dem Pressiren (Treiben) der

hohen Töne — nn sich für den Theatereffert eine oolh wendige

Eigenschaft — etwas weniger merkbare Anstrengung nnzurathen

wäre. Die üesangsmauier des Hrn. Adams ist sonst eine recht

freie und befriedigende und der Sänger wird, wenn er sich

noch mehr unserem deutschen Geschmacke arcomodirt hat, einer

der besten lyrischen Tenöre werden. Die schwache Seite des

Hrn. Adams ist der dramatische Th eil und das Spiel; hier muss

— abgerechnet die verzeihliche Befangenheit beim ersten De-

büt — viel mehr Leben, besonders in der Betheiligung an den
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Ensembles, ciotrelen ; der Sänger darf dem Hörer nicht zu

grosse Ungleichheit bieten, er muss seine Kräfto so ökonomisch

zu vertheilcn wissen, dass die Ensembles gegen die Solo- Num-
mern nicht geradezu abgehlasst erscheinen, wie z. I). heule

das erste und zweite Finale gegen die übrigen Stücke. Die

Leistung des Hrn. Adams hatte »ich übrigens der freundlichsten

Aufnahme zu erfreuen; gleich die erste Romanze hinter der

Scene wurde durch anhaltenden Beifall ausgezeichnet und der

Sänger im Verlaufe des Abends öfter, nach dem „Miserere“

im letzten Acic sogar bei offener Scene hervorgerufen. Pen

besten Beweis von seiner guten Schule gab Hr. Adams in der

bekannten Schrei-Stretta des drillen Finales; er brachte diese,

trotzdem er nicht mit der Wucht von dicken Tönen nufwarlen

konnte, doch durch die Mfissigung im Tempo und die klar poin-

tirte Auseinandersetzung zu ganzer Wirkling. Wir werden die

ferneren Hollen dos Sängers mit Interesse verfolgen. Von un-

seren heimischen Sängern wurde recht Tüchtiges geleistet, be-

sonders von Hrn. Betz <Luiia), dessen Arie ihm (leider auch

diesmal wieder mit dem entsetzlich klingenden Uebergnng der

Stretta von As nach C-dur) einen wohlverdienten Hervorruf

ointrug, und von Fräul. de Ahnn, deren Azucena sich recht

chnrnclerisliüch ausgearbeitet hat und nur bedauern lasst, dass

ihr der Triller so gänzlich mangelt, wodurch dem ersten Liede

— abgesehen von den durch Mordente ersetzten Prnlllrdlern —1

am Ende bei dem durch 4 Tarte gehenden Triller auf H die

Wirkung fast ganz genommen wird, wenn, wie von Fräul. de

Ahnn geschieht, das H ohne Triller einfach «usgehnlfen wird;

auch der dieser Stelle folgende Schlussgang von H nach (» mit

den punktirten Noten bedarf der correcteren Ausführung. Frl.

de Alma wird sich dadurch, dass das Publikum beide Verse

des Liedes ohne Beifall vorübergehen liesa, von der Wahrheil

unserer Bemerkung überzeugt haben. — l)io Shakespeare-Feier

am 23. wurde in diesem Hause durch Aufführung des „Som-
mernachtatraum“ mit der wundervollen Mendelssohn'scheo Mu-

sik, welchem ein Prolog von Hcigcl, gesprochen von Herrn

Liedtcke vorherging, in würdiger Weise begangen. — Am
24. gastirte Frl. Marie Schmidt vom Hoftheater zu Meiningen

als Margarethe in der Gounnd'srhcn Oper mit sehr gutem Er-

folge. Fräul- Schmidt, welche, wie wir hören, erst kurze Zeit

der Bühne nngchört, bringt eine bedeutende Begabung für den

dramatische!! Ausdruck mit, welche sie allerdings auf ein an-

deres Feld, nämlich auf das der tragischen Partieen in der

deutschen Oper hinweist. Die Partie der Margarethe verlangt

diese Begabung erst in ihrem letzten Theile, während sie in

dem ersten in Gesang und Spiet andere Ansprüche macht. Dns

ganze künstlerische Wesen des Frl. Schmidt zeigt sich als ein

ernstes, pathetisches, der Ausdruck des unschuldig Heileren, des

mädchenhaft Naiven scheint ihm nicht eigen, deshalb war ihre

Margarethe auch schon vorweg nicht das unbefangene Mädchen

sia war schon von der Ahnung ihres tragischen Geschickes an-

gehaucht. Vom dritten Finale an erschien Fräul. Schmidt in

ihrem Elemente, hier gab sie ganz Prächtiges, Züge von er-

greifender Wirkung, unzweifelhaft«* Beweise des Talents. Lei-

der hallen die Stimm-Miltel nicht gleichen Schritt mit der dra-

matischen Fähigkeit. Die Stimme des Fräul. Schmidt ist ein

Mezzo-Soprnn vom Klange des Alt, dessen Tiefe aber nicht

ausgiebig genug und dessen Höhe nur im Forte mit Anstrengung oder

mit Kopfstimme im pianissiino anspricht. Die Stimme ist überdies,

ohne grosses Volumen zu haben, von lläite nicht frei, oft sogar klingt

sie nach Kränklichkeit. Die Technik ist nicht bedeutend, die Stimme

scheint jeder schnelleren Bewegung der Scalen geradezu zu

widerstreben, so dass Alles, was gesangliche Fertigkeit nnbe-

trifft, schülerhaft und gezwungen klingt. So fehlte natürlich

der Arie beim Anblick des Schmuckes, das nöthige Tempo wie

der Schwung, die Freude war eine gepresste, ein Lächeln un-

ter Thräoen; dabei setzen wir den auffallend kurzen Athem
auf Rechnung der Befangenheit Wenn Frl. Schmidt uns den-

noch tief bewegt hat, so ist das eben die Wirkung ihres be-

deutenden Talents für dramatischen Ausdruck, der, unmittelbar

aus dem Innern kommend, über alle stimmlichen Unvollkom-

menheiten hinweg uns erlasst und bis zu ThrAnen rührt. Der
zweimalige glänzende Hervorruf nach dem 3. Acte gab Zeug-

nis», dass das Publikum einen ähnlichen Eindruck empfangen.

Wir verzichten darauf, Einzelheiten im Vortrage, welche sich

leicht ändern Hessen, zu nnliren; die Künstlerin wird durch die

freundliche Aufnahme wohl muthvoller geworden sein und ihre

nächste Leistung als Donna Anna im „Don Juan“ ist jeden-

falls mehr geeignet, das Talent in seinem ganzen Umfang«
und auf dem ihm zusagenden Felde beurtheilen zu können. —
Die Leistungen der Herren Woworaky (Faust), Salomon,
dessen Mephisto eine vortreffliche, in jeder Hinsicht scharf

ausgeprägte Partie geworden, Betz (Valentin), Frl. do Ahnn
(Siebet), Frl. Gey (Martha) fanden oucli diesmal den gewohn-

ten Beifall.

(Friedrich-Wilhelmstädtrsches Theater.) Neu einstudirt und

mit freundlicher Aufnahme erschien Gumbort'a älteres Lieder-

spiel „Die Kunst geliebt zu werden“. Frl. Reoom sang die

Pächtern» mit ihrer frischen Stimme und recht empfundenem

Vorträge. Herr Tiedtko suchte als Peter durch lebendiges

Spiel zu ersetzen, was ihm für den lyrisch-gesanglichen Theit

an Stimme nbgeht. Den Preis das Abends trug Hr. Thomas
davon, welcher in der Partie des Barbier Elsterwilz die dank-

barste Aufgabe für sein be 'eutendes komisches Talent fand und

dns Publikum durch seine unwiderstehlich drastischen Bewe-

gungen in die heiterste Laune versetzlo.

Der Stcrn’selie Gesangverein halte unter seines berühmten

Dirigenten, Herrn Professor Stern’» Leitung am Busstnge die

D-molt-Messe No. 2 von Cherubim im Saale der Singacademie

zur Aufführung geluncht. Diese Messe, in jeder Hinsicht ein

Werk von riesigen Dimensionen, ist, soweit unser musikalisches

Gedächtnis» reicht, nach Professor Ruugenhngen’s Tode (IS51)

nicht mehr von der Singarndeime öffentlich aufgeführt worden.

Welche Gründe hierfür mnassgebend gewesen sind, wollen wir

unerörtert lassen; zu bedauern ist es aber, dass 14 Jahre dar-

über vergehen mussten, damit diese D-moll-Messe in der so

oft gerühmten Stadt der Intelligenz, in Preussens Metropole,

erst wieder im Jnhra 1804 zur Aufführung gelangen konnte.

Wir sagen deshalb Herrn Professor Stern vorweg für die in

jeder Beziehung vollendete Ausführung unsern Dank und spre-

chen hierbei nur den bescheidenen Wunsch aus, dass nicht

abermals vierzehn Jahre vergehen, sondern entweder dies«

noch einmal oder eine von den drei anderen Cherubini*sehen

Messen in C-, F- und A-dur in nächster Saison zur Aufführung

gelangen möchten. Der Acndeiniesaal war nm Busstage ge-

drängt voll, denn Viele fühlten dns Bedürfnis, nach so langer

Zeit einmal wieder die Mista solemnis in D-moll von Cheru-

bim zu hören. Die Soli fanden ihre vorzügliche Vertretung

durch die Damm Fräul. Mnlvino Strahl im Sopran, Frl. J<»-

hanna Pressler irn Alt und durch die Herren Domsungcr

Geyer im Tenor und unsern gefeierten Königl. Ilofopernsangcr

Krause im Bass. Muss es im Allgemeinen wahr bleiben,

dass Cherubim, der französisch« Meister, nie ganz den pliontn-

sicreirhen Operncomponislen in seinen Kirchencoinposilionen

verleugnen kann, dass die periodischeti Steigerung«*!! in seinen

feurigen Sätzen des Gloria und Credo unverkennbar an den

Zuschnitt von Opernßnalcs malmen, wie das in Rede stehende

17*
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„t'vm Sanrto sptrilo" ntn Schluss des „Gloria“ speciell in me-

lodisch-harmoimcli-instrunicnlaler Anlage uud Durchführung an

Spontiui's „Cortex-Finale“ erinnert (jedenfalls war aber die D-

mnll-Mcsae eher als der „Cortes“ geschrieben), so wirkt der

Inatrummtnlpart doch niemals prddominirend zum Nachtheil

der Vocal-, Solo- und Chorsfilze. Thörmen sich das Kyrie,

Gloria und Credo in steter Steigerung, gleich einem gewaltigen

Riesendome, himmelwärts, so kann der fromme, andächtige

Hörer durch das erschütternde „Crnrißxvt etiamu zerknirscht

und in Staub niedergedrückt, vom kindlich frommen „Kyrie

eleison“ und „Dotia nobie pacem" in Andacht versenkt und

durch das mildlächelnde, himmlische „Quoniam tu eolue" und

,, Benedictu*, qui venit in nomine*' in selige Regionen empor*

gehoben werden- Hat auch seihst die Sonne ihre Flecken, die

aber in dem Strahlenglanze der unendlichen Herrlichkeit ver-

schwinden, so verschwinden in dieser Messe nicht weniger die

Schwächen gegen das farbenreiche und strahlende Gesammt-

bild von Innigkeit des Ausdrucks und Pracht des Colorits.

Höher als diese Messe stellen wir allerdings das C-moll-Re-

quieui desselben Meisters. — Flecken- und tadellos war vom

Anfang bis zum Ende die Aufführung dieses schwierigen Wer-

kes. Die Soli-Enscmbles gingen meisterhaft, die Chöre intnnir-

len in reinster, grossnrligsler Wirkung und die Liebig'scha

Kapelle spielte, von dem Feuereifer des Dirigenten angespornt,

mit seltener Begeisterung.

Unter den Festlichkeilen, welche hier in Berlin zur Feier

des dreihunderljährigen Geburtstages William Shakespeare'«

veranstaltet wurden, sieht uns die Feier der „Gesellschaft für

das Studium der neueren Sprachen“ am nächsten, da in ihr

der Musik der hervorragendste Platz eingerfiumt war. Der An-

blick des Concerlsaoles im Kgl. Schauspielhause war ein durch-

weg festlicher. Auf der Estrade die blühende Damenwelt mit

dein Orchester, die Büste des Gefeierten gleichsam umringend;

im Saale die eleganteste Versammlung, die eine andächtige

Stimmung milgebrocht hatte. Die Ouvertüre zu „Hamlet“ von

Niels W. Gade liess sich vernehmen, und wir müssen ihr in

der Ausführung mehr Cnrrectheit als Feuer nachrülimen. Ein

Prolog von Heigel, vom Dichter selbst gesprochen, lührte uns

in den Festabend ein; in wenigen Versen sprach der Verfasser

von der Dichtergrösso des Britten und überliess es dem Fest-

redner, die Würde der Feier in ein helleres Licht zu stellen.

Oer Festredner, Herr Dr. Leo, trat nach der Aufführung der

Loriolan-Quverture hervor und sprach über die Bedeutung des

Dichters für sein Land, für seine Zeit und für uns; er wies

nach, wie thöricht cs von uns sein würde, Shakespeare in gei-

stiger Beziehung uns ferner stehend zu denken, weil er ein

Auslöml’T sei. Die Festrede bewegte sich nicht in Phrasen, sie

erging sich nicht in Lobeserhebungen, sie war in schlichten Worten

gegeben und machte darum um sn grösseren Eindruck. Unter

des Cornponisten Leitung execulirle das Orchester hierauf

Ta ul» er l’s Slurni-Ouvrrlure, ein Werk, bereits von uns be-

sprochen, das des Beifalls sicher ist. Die folgende Veröffent-

lichung der Preisaufgaben geben wir an dieser Stelle wieder,

da sie für unsere Leser von Interesse sein möchten. Die Con-

currenz ist für zwei verschiedene Fragen ausgeschrieben:

1) Leber den Einfluss Shakespeares auf die englische Sprache,

nach vier verschiedenen Punkten hin zu beleuchten, 2) Ge-

schichte der Kritik Shakespeare'« in Deutschland; der Preis für

die erste Frage beträgt ÖUO Thaler, für die zweite 200 Thnler

Gold. Die Arbeiten sind bis zum L Juli fSCO einzusenden.

Der übtige Theil der Feier bestand aus Musikstücken, deren

Zahl wir etwas zu gehäuft fanden; doch wurde manches Neue

geboten, was unser ganzes Interesse beanspruchte. Schlot!-

moon's Ouvertüre xu „Romeo und Julia“, in deo Motiven nicht

selten an die Meister anlehnend, ist ein Product entschiedener

Begabung, verröth eine Kenntniss der Inslrumentaleffecte in so

reichem Maasse, dass wir nur noch ciue freiere Phantasie in den

Gedanken wünschen möchten. FrBul. de Ahne sang ein von

Herrn Kapellmeister Taubcrt neu componirtes Lied aus „Hein-

rich VIII.“, ein Lied voll Poesie, schwärmerisch, einfach und

so sionig, dass das Verständnis« dem Ohre des Hörers nicht

fern liegt. Herr Manlius sang das Ständchen von Schubert

mit aeelenvollem Vorträge, sein Verein sang die beiden Chöre

aus dem „Smiimernachblrnuin“, nu welche sich nach kurzem

Epiloge die Ouvertüre schloss, die da» Ende der Feslfeier bildete.

d. R.

C <> r r e * p <> n <1 e n t.

München, tu» April 1861.

Nach langer Pause, welche durch die erschütternde Kata-

strophe des Ablebens unsere Könige bervorgerufen, beeilen wir

uns, unsere Opernberichte wieder aofznnehmeo.

Am 6 März ging „Teufels Autbeil" Ober die Bühne. Fr. Diez

wurde zwar in den meisten Momenten den Anforderungen des

Carlo Broscht gerecht, hioterlitss aber doch im Ganzen den

nicht abzuweisendeo Eindrurk, dass diese Rolle bald jüngeren

Kräften auvertraut werden muss. Fit. von Edelsberg wusste

eich in die GeföhMirfc der Casilda nicht zu denken, Gesaug

und Spiel war kalter, lodter Marmor. Herr Kindermann saug

uud epirlle Ferdinand VI. mit kluger Mäsaiguog und FrAul.

Seehofer etand ihm als Gemahlin wacker zur Seite. — Am
y März sollte das „Glöckchen des Eremiten" gegeben wer-

deo, das Haus war gedrängt voll — da erhob sich der Vorhang

uud Herr Sigl erschien, um die plötzliche schwere Erkrankung

de« geliebten Königs anzuzrigeo, derentwegen die Aufführung

der Oper nicht alaltßndeii könne. — Mit Mozarts „Titus" wur-

den am 3. April die Theater- Vorstellungen wieder eröffnet. Die

meisterhafte Leistung unsere Orchesters unier Ladiner'* begei-

sterndem Commnodostabe musste uns für den mangelhaften vo*

calen Theil entschädigen. Hr. Heinrich und Fr. Dtez — Titus

und Vitellin — ringen vergeblich mit deo ihre Gesanges- und

DarslellungskrAfle weil übersteigenden Anforderungen Meister

Mozarts und Frl. v. Edelsberg in ihrer hypermodernen Gesangs-

weise und aotikiflssischrm Auftreten ist alles Andere, nur kein

Sextus. — Am 10. April erwachte nach langem Schlummer

Halcvy's „Jüdin“4 zu neuem Lehr», aber leider trug Frau Vag*

genbuber von Pesth, in der Titelrolle, weiche auf Engagement

sang, um deo verwaisten Platz einer Primadonna assoluta ein-

zuurbmeo, für München den Todrskeim in sich. Die Stimm-

mittel dieser Sängerin, welche alle Unarten und Unsitten unserer

heutigen Gesaogesaushildung rrprase ntir
f ,

haben shh, seil wir

sie in Berlin vor circa 1} Jahren im Troubadour hörlru, sehr

verringert und lassen ihr gesangliches Niel, (können in doppelt

iire Ilern -Lichte erscheinen. Noch me ist uns der gänzliche Man-

gel des Kccltalivs so fühlbar geworden, als bei dieser Sängerin;

ihr Spiel erbebt sieb nirgends Ober das typisch Hergebrachte. —
Herr Grill, der nach seinrm Urlaube das eiste Mal wieder als

Eleasar auftral, war leider so wenig disponirt, dass sich seine

Leistung jeder Beurtbeilung entzieht. Herr Baueeweln (Gros»-

coailhur) und Frl. Deinel (Prinztsnio) warm dagegen sehr gut

bei Stimme und verdienen alles Lob. — Frau Voggenhuber en-

det« mit der Norma ihr rcsultatluses Gastspiel. — Aui 17. April

liegsno Frau Duatmsno von Wim ihren Gaslrotlenryklue mit
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der Agalbe", die sie oor gezwungen sang, da unausbleibliche

Heiserkeiten die Darstellung anderer Opern unmöglich machten.

Dieser Umstand lat es, welcher uns die Räcksicht auTerlegt, das

geradezu Verletzende und ganz Vergriffene der Auffassung keloer

Analyse zu unterwerfen. Der geaangliobe The 11 stellte alle Vor*

zQge uud Mängel der geschätzten Sängerin in s hellste Licht Die

Cautilenc lat es, getragen von dem herr liebsten, duftigsten Plano,

io welcher sich die Leistungen von Frau Duslmnuo gipfeln; seit

Henriette Sootsg ist uns kein solches kryslallhelles Piano iu den

höchsteu Chorden auf der BOhoe oder im Concerlsaa! begegnet.

Wir haben das Gebet selten so wahrhaft schOn singen hören und

doppelt beklagen mussten wir, dass sich mit diesen seltenen

VorzOgen nicht der Glanz der Stimme in der Mittellage und Tiefe

eint. Wir sparen uns unser Eudurthell Ober Krau Dustmaon bis

zum Schluss ihres Gastspiels auf, heule nur noch das Ibeatergr-

Schichthöhe Curiosum, dass Agathe und Aenncben — die Damen

üuslmano und Diez — diese holden, jugendfrischen Mädchenge-

ntalten zusammen ein Aller voo circa 90 Jahren reprösentlrteo,

und die Notiz, dass Freu Dustmano hei stets vollem Hause und

grösstem Beifall als zweite und dritte Rolle die Norme und Donna

Anna sang. In der Vorführung der ,.Norroa" am 19. April zeiob-

fiele eich die aouore Stimme des Ilro. Fischer als Orovisl aus,

in dem unsere umsichtige Intendanz, die alle Löcken des Perso-

nals, soweit dies io unserer stimmsrmen Zeit möglich, auszufallen

eifrig bemüht ist, eine gute Acqulsltion gemacht zu haben scheint.

För die erkrankte Frau Diez saugen Frl. Delnel die Adalgisa und

Fri Schwarzbarh In der Aufführung des „Don Juan“ am 21. April

die Elvira in lobeoswertber Stellvertretung. L— I.

X n e h p j e b f « n.

Berlin. Auf Höchste Anregung lat der Oberst-Kimmerer

Graf von Redero mit den Vorständen hiesiger Grsangsverelne

io Verbindung getreten, um zu Gunsten der von Sr. MnJ. dem

Könige sanctionirten und II. KK. HH. dem Kronprinzen und der

Kronprinzessin gegründeten „Kronprinz-Stiftung 4 ' für mittellose

Hinterbliebene der im Kriege gegen Dänemark gefallenen Solda-

ten wie för die erwerbsunfähig Heinikehrcoden eine Aufführung

von Händel*« Oratorium: „Israel in Egypten" zu veranstalten.

Diese grosse geistliche Mnslk-Auffübrnng wird am 1. Mai in der

erleuchteten Garnison-Kirche statlflnden, unter Mitwirkung der

Singacadrmie, des Stern'scben und Jähns'echen Gasangsvereins,

durch Mitglieder des Kgl. Domchors verstärkt, so wie des Hrn. Orga-

nisten Haupt, der Kgl. Kapelle and Accesslsten-Kisase. Die Soll ha-

ben dla Mitglieder der Kgl. Oper Frl.de Abna, Fr. Harrlers- Wip-

pern, Frl. Pressler, die Herren Betz, Krause und Woworeky
Oliernoomien, die Gesammldirectioo der Kgl. Hofkapellmelater Hr.

T aubert. Haben die kirr hlleheoTonwerke des tiefen deutsehen Mei-

et ers schon immer einen weiten Hörerkreta um »ich versammelt, ao

dnrf die bevorstehend« grossartige Aufführung des genannten Orato-

riums, zu der aicb— Dank den Bemühungen des Grafen v. Redero —
so ausgezeichnete Kdnstlerkrflfte elnmOthig vereinen, gewiss auf

die reichste Theiloahme von Seilen des Residenz-Publikums

rechnen. Dient der Ertrag des ernsten künstlerischen Unterneh-

mens doch zur freiwilligen Opfergabe auf dem Altäre des Vater-

landes und soll delico zu Gute kommen, welche bei der Heim-

kehr aus dem glorreichen Feldzuge einer BHhölf« bedürfen.

Königsberg. Das Concert der musikalischen Aradcmie am
9. April brachte unter Laudien'* Leitung folgendes P.ogramm:

„Der Gang nach Emmaua", geistliches Tonstück von Adolf Jen-

am, unter Dirertion des Compoiiisten, „Jubilate, Amen“ für So-

prsnsolo, Chor und Orchester voo M*x Bruch, „Ave Marls" für

weiblichen Chor und Orchester voo Job. Brahms, „Fröhllngabot-

schalt" voo Gnde uud die „Walpurgisnacht" von Mendelssohn.

Cöln. Fräulein Pauline Luees ist hier eingetroffen and
trat Sonntag den 24. als Valentine in den „Hugenotten“ und Diens-

tag den 26. als Gretchen Io Gouood's „Faust" unter enthusia-

stischem Beifall auf.

Breslau. Zum ersten Male: „Die letzten Tage von Pompeji"«

grosse Oper in 4 Acten, Text von Dr. Julius Pahsl, Musik von

August Pabst. Bulwera bekannter Roman, welchem unser Text

entlehnt ist, enthält unstreitig die reichste Ausbeute für ein

Operngedicbt. Local, Coatüm. Sage und Geschieht« gestatten dem
Autor hier, die manolcbfacbsteo Hebel für aceolsehe und musi-

kalische Effekte in Bewegung zu setzen, ohne dem Stoffe irgend

welche Gewalt anzutbuD, und Dr. Julius Pabst hat aicb dieser

Aufgabe mit nicht gewöhnlichem Geschick entledigt. Unbeküm-

mert tim das Wagnrr’sche Postulat, dass ein Textbuch ein voll-

ständiges Drama sein soll, hat er das Süjet lediglich vom Stand-

punkte der Oper behandelt und so eine ganz vorzflglirhe Unter-

lage geschaffrn, wel«h« dem Componistrn sowohl als dem Deco-

raleur und Maschinisten den freiesten Spielraum für ihre Thälig-

keit gewährt. Die Handlung Ist lebendig, die Charaklrre airtd

In leirhten Umrissen klar und verständlich sklzzlrl, und beson-

ders gelungeo Ist die Gropplruog der Massen, durch deren ge-

schickte Verwendung der Oper ein frischer Reiz von Mannig-

faltigkeit und Beweglichkeit verliehen Ist. Io gleich anerkennen-

der Weise wird auch das Urtbsll über den Werth der musikali-

schen Schöpfung auafsllsu, dia io allen Details zu würdigen, wir

uns nsrb einmaligem Anhören nicht herausoehmen mögen.

Gewiss dünkt uns, dass wir ea hier mit einem Componistrn zu

thun haben, der mit Bildung, Geschmack und gründlichem Ver-

sländolss des praktischen BOboeohedarf* an seine Aufgabe heran-

•

geirrten ist. Eigenaehaften voo wesentlichem Belange, wenn e« eich

eben darum handelt, dem realen Bedürfnis der Opernbüboe zu

genügen. Daa neue Werk imponlrt durch keine Originalität, be-

wegt sieh aber meist in einer Tonsprarbe, deren Ekleklicismiis

durchweg den kOoetlerischen Anstand bewahrt. Die fremden Ein-

flüsse sind nicht zu verkennen, unser Componist ist dadurch aber

nicht zum blossen Nachahmer geworden. In der Behandlung

der Singstimmen sowohl sis der Instrumente zeigt August Pabst

vielmehr die volle Freiheit und Selbstständigkeit eines seiner

Sache sichern Künstlers. Selo Ausdruck ist zumeist von guter

Charakteristik und haben wir insbesondere die erotischen Mo-

mente in dem Elozelgrsang sowohl wie io den Chören und der

Ballrlmusik trrfflich chnraklerisirt gefunden; die Eosemblesätze,

unter denen das Qaiotett mit Chor )m 2. Aele vou hervorragen-

der Bedeutung ist, zeichnen sich durch Kraft und Schwung aus,

die Rollen sind eben so ssng- als daakbar und die Instrumenta-

tion frisch und farbig, ohne Oberladeo zu sein. Am schwächsten

slebl’s um die melodische Erfindung, die es, wie Io so vielen

modernen Composliionen, nicht viel weiter als zur Gestaltung

melodischer Elemente bringt. M. K.

Dresden. „Der Postillon von Lonjumeau" mit Hrn. Dr. Gunz
in der Titelrolle ergab eine so gelungene Ausführung, wie wir

sie io diesem Operngenre seit Isriger Zeit nicht hörten. Da»

Tslent des Gastes trat in seinem vollen Werlhe hervor Io der

Parti«, för die seine frischen, höchst angenehmen Stimmmittel,

deren Höhr Im Brust- und Falsctlfone gleichgeflht ist, vollkom-

men ausrelchcn. Er bethäfigte eine vortreffliche musikalische

Ausbildung für den lyrischen Gesang, auch für die Goloralur,

vereinigte eine leichte, gefällige Behandlung mit warm empfun-

denem, reizvollem Vortrag« In der CaotU«ne; deutliche Aus-

sprache, sehr gute Ausführung des Dialogs und vortreffliches

Spiel vollendeten seine künstlerisch abgerundete und geschmsck*
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volle Leistung, die sn keiner Manierirtbeit, keinen gesuchten

Effecten , keinen gesanglichen UoBcböoboitcn leidet. Herr Doc-

tor Guns gehört zu den ersten lyrischen Tenoristen der jetzigen

deutschen Bühne.

Leipzig. Das Leipziger Stadtlbesler bst in der letzten

HSIfto des Winterhalbjahres, vom 1. Januar bis 19. MArz in

70 Vorstellungen 28 Opern, 7 Possen, 7 Trauerspiele, 10 Schau*

spiele, 15 Lustspiele und 27 dramatische Kleinigkeiten — theils

mit, theils ohne Musik, wozu noch 6 äolo-BalleltAos« zu rechnen

sind, gegeben. Vou den Componiaten waren Mozart und Mararh*

ner 5msl, Meyerbeer 3mal, Weber, Wagoer, Donizetli, Verdi,

Schmidt 2mal, Cberubtnl, Auber und Lortzing einmnl vertreten.

— In den 70 Vorslellungaabenden wurden 12 nourinstudirte stücke

gegeben, u. A. die Oper: „Der Vampyr“, „Hans Heihog", „Don

Juan“ und „Prinz Eugen“ von Schmidt. — In der Oper gnatirten

Herr M itler wurzer, vom Kgl. Hoftheater in Dresden, als Graf

Alinaviva Io „Flgsro's Hochzeit“, als Guilbert in „Templer und

Jüdin“, zweimal als Wolfram von Esobrnbach im „TannhAuser“

und als Don Juan, — Herr De g eie, gleichfalls vou Dresdener

Hoflheater, zweimal als Hans Helling, als Guilbert, Don Junn und

Hutbwen in Mnrschoer’s „Vampyr“. Ausserdem gastirten noch:

Herr Soharfft, vom Groaeherzogl. Hoftheater zu Darmstadt als

Ca*par im „Freischütz“ und Leporello im „Don Juan“, — Herr

Robinson, von Sladttheatcr zu Pcstb (auf Engagement) als

«in Jäger im „Nachtlager zu Granada" und Frl. Krebs als Su-

sann« tu „Figaro'a Hochzeit“.

— Zum Direclor des Stadtlbeaters soll, nachdem Dr. Gru-

nerl zurückge treten Ist, Herr v. Wille bestimmt sein.

Darmatadt. Kapellmeister NeBwadba, gegenwärtig in Ham*

bürg, ist an die Stelle des kürzlich verstorbenen Schiudcluielssrr

• an das Hoflheater berufen worden.

— Dem hier gfl*iirendcn Tenoristen St eg e r hat der Gross*

berzog die Medaille für Künste und Wissenschaften verliehen.

(’arlsruhe. Frau Viardot*G arcia gastirte io Gluck’e „Or-

pheus“; dieselbe wird noch als Fides aufireten.

Coburg. Der Herzog von Sachsen -Coburg* Gotha hat dem

Componisien Joachim Raff das Verdlcnstkreiii des sächsischen

erneatioischen Hausordens verliehen.

Mannheim. Das GesprAch des Tages bildet das epoche-

machende Gsstapiel von Krl. Sophie Stehle vom Hofthrater In

München. So hoch auch unsere Erwartungen gespannt waren,

unser geniale Gast hat sie alle überholen und das hiesige, schwer

einnehmbare Terrain im Sturm erobert. Seit langen Jahren hat

keine Sängerin solche Triumphe gefeiert. Der Zuzug aus unarrn

Nachbarstüdten war zu diesem Gastspiel so gross, «tnss iri den

Hölrla keio Unterkommen mehr zu finden war. Frl. Stehle batte

nur für drei Rollen mit der Intendanz contrahirl, musste aber

ihr Gastspiel auf fünf Abende, wozu noch ausserdem rin Concert-

Abend kam, verlängern. Die Einnahme dieses Gastspiels war,

so lange das Mannheimer Hoflheater besteht, die bis jetzt grösste.

Frl. Stehle sang das Greteheu (zweimal), Cherubim. Regiments-

toebter und die Rose Kriquet im „Glöckchen des Eremiten“.

Ein hiesiger Kritiker entwirft folgende treffende Schilderung von

der gefriertea SAngerin: „Ein reicher, seelenvoller Mezzosopran,

dessen gedeckte Färbung In den tieferen Lagen für dir Zeirhiumg

der eiofach rührenden Herzeusstimmung ausserordentlich geeig-

net ist und ungemein sympathisch ergreift, wahrend er in der

höheren Lage sich zu jenem hellem Klange erhebt, welchen di«

Charakteristik der Leidenschaft, des Affrcts cifordrrl. Ausserdem

t»l ihre technische, gesangliche Ausbildung bedeutend genug, um
in sehr correctem Triller und anrauthiger Verzierung den musi-

kalischen Intentionen der CoinpoBllion vollkommen gerecht nt

werden, und doch wieder fern von jenem virtuosen Gepräge.

wodurch der Ausführung der Charakter des Opernbaftm gar zu

leicht aufgedrückt wird. Dazu die glücklich geartete Persönlich-

keit: die Figur in dem Ebenmaass der Mittelgrösae, ein wohlge-

formtes, ausdrucksfAhiges Antlitz, durch «ein« Rundung von ktnd-

liohrm GeprAge, ein grosses sprechendes Auge, der heile Spiegel

der EmpQudungru, di« Stirn umwellt vou dem reichem Schmuck

des braunen Haares“.

Brnuiiscbwcig Dem Herzoglichen Hof-Musikdirector Za-

bel ist vom Kaiser vou Oesterreich die grosse goldene Medaille

mit dein Brustbild« des Kaisers verliehen worden.

— Zur Shakespeare-Feier fand hier die Darstellung des phanta-

stischen Schauspiels „Der Sturm“ von Shakespeare, mit Musik von

Taubert, statt. Bei aller Achtung vor der gewaltigen Autorität de«

britischen Dichterheros müssen wir doch gestehen, dnssdas Phanta-

stische dieses Werkes etwas gar zu sehr an das Sinnlose streift.

Möglich, dass das Publikum vor SOOJahreu mit weniger strenger

Kritik urlbeille; jedenfalls ist ein Wiederbelebungsversuch dleir*

Werkes, dessen Gestalten zum Thell an die GemAlde der Breughcl»

mit ihren Kobolden und Ungeheuern erinnern, ein verfehlte*

Unternehmen. Heut zu Tage, wo jedes Kind Über die MArehru

von fabelhaften Seeuogeheueru uud Zauberinselo lacht, würde

ein Shakespeare andere Gestalten schaffen, wollte er, wie er

die« damals unzweifelhaft mit dein „Sturm“ gethao. deo phan-

tastischen Ideen seiner Zeit einen Tribut bringen. So wenig wir

der Direction für diesen Versuch au diesem Tage daukbar sein

können, so ist es uns doch erfreulich gewesen, die wirklich

vortreffliche Taubert’scbe Musik kennen zu lernen. An die grossen

Vorbilder Weher und Mendelssohn sich anlehnend, bat Taubeit

lu seiner Musik zum „Sturm“ etwas geschaffen, was der besoo-

deren Beachtung werlb ist. Die Ouvertüre, Chöre, Melodramen etc

.

sind charAktcriHiach und echOu gedacht und wurden hier, vom

Hof • Musikdirertor Zabel sorglaitig eiusludirt uud sehr präcist-

geleitet, mit voller Anerkennung aufgeoommen.

SondershaUBfii. An E. Stein's Stelle ist Kapellmeister

Marpurg aus Mainz, der die ihm aiigrbolene Leitung der deut-

schen Oper in Rotterdam ausgeschlagen hatte, zum fürstlichen

Ho!kap«-Hmeister ernannt worden und wird dtrselbe mit dem

1. Mai sein« ThAtigkeit hiersrlhst beginnen.

Wcra. Am Charfreilng hielt der hiesige musikalische Verein

sein 5U Concert und brachte in demselben Spohr’s herrliches

Oratorium: „Die letzten Diuge“ zur Aufführung. Letztere fand

diesmal nicht im gewöhnlichen Vereinslocale, sondern in der St.

Snlvntor-Kirche statt, dereu Räume nach allen Seiten hin vom

Publikum gefüllt waren. Die Aufführung zählt unbedingt zu den

besten bisherigen Leistungen des musikalischen Vereins, dessen

erfreulicher Wirksamkeit wir die Wiedereinführung der Oratorien,

so wie Oberhaupt di« Hebung elastischer Mustk-Produrlion Ille

r

verdanken. Unter des Kapellmeisters Wilhelm Tschirch tüch-

tiger Leitung ward uns bereits eine lange Reihe allerer und neue-

rer Meisterwerke vorgeführl, lind hat derselbe die KrAfr« des

Vereins so entwickelt und gehoben, dass er »ich mit gutem Er-

folge selbst ari di« grössten Musikwerke wagen darf. Hr. Schild

aus Solothurn, derzeit in Leipzig, sang die Tenor-Soli und be-

kundete «ich daln i ah einen mii guten Stimmmitteln begabten

Sänger.

Wismar. Zu dem am 5. April stattgehabteii Armeo-Conces t

im Auilienzsanl« des Knlhliaime* hatte unser Mus kverein Granu'«

„Tod Jesu“ gewählt. Dl« Chöre zeichneten sich auch diesmal

durch Sicherheit. Kraft und Wohllaut aus, und gaben aufs Neue

dm Beweis, dass der Verein hierin seinen ftlten Ruhm unter der

tüchtigen Leitung des Herrn Stecher! treu bewahrt hat. Dir

grössere Theil der Sopran-Soli war von Fräul. Marie Holland.

UperuBfingerrn dr« Roslocker Sladllheoters, übernommen, einer
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SAngerin, deren schöne Stimmmittel, besonders bei der letzten

Arie: „Singt dem göttlichen Propheten“ zur vollen Geltung kamen,

desgleichen die Recilntive durch eine deutliebe Aussprache und

herrlichen Vortrag. Die übrigen Soli waren ln den Minden ein-

zelner Mitglieder des Vereins und wurden ebenfalls reobt brav

gesungen.

Wien. Die Innere Einrichtung des neuen Opernhauses be-

ginnt Im Laufe des Sommers. Das Theater wird bei gedrAogt

vollem Hause 3000 Personen fassen, 430 Sperrsitze, 250 Sitzplätze

und 300 StebplAtze im Parterre, dann 98 Logen entbeltrn und

zwar 32 im zweiten Runge, 30 im ersten Range, 30 im Parterre

und 6 im dritten Rnnge. Letzterer zAhlt ausserdem 170 Sperr-

aitze und 280 SitzplAtze. Im vierten Rang befinden sieb 90 Sperr-

sitze und 400 SitzplAtze. Die Kaiserliche Logs wird sieb rechts,

die Erzherzogliche Loge links von der Bühne, die Feslhofloge

rückwärts in der Mitte befinden.

— Die erste HAIfte der italienischen Saison wird binnen

einigen Tagen vergapgen sein, ohne aber auch nur im beschei-

densten Maasse zu genügen. Und darum mooatlaoge Reisen

des Directora, kostspielige Engagement», höbe Eintrittspreise,

langweilige Repertoire und mittelmAssige SAnger. Die Folgen

dieser verfehlten Speculation zeigen eich bereits in den Kaaaen-

Rapporten uod die deutsche Oper wird wieder gut machen

müssen, was di« Italienische verbrochen. Nun bat am 21. April

der neu eugngirte Tenorist M ongini als Amenofi ln der Rossinl-

M-hen Oper „Moses“ dehütirt und den Erwartungen nicht ent-

sprochen. Seine Stimme Ist umfangreich, besitzt aber weder

besonderen Wohllaut noch seltene Kraft. Sein Vortrag ist roh,

ohne Schliff und Eleganz, eben so seine Darstellung, die fast

noch io den ersten Tagen der Entwickelung sich befindet. Trotz

aller Anstrengung der Claque konnte Herr Mongini sich kaum

mehr als einen Succes d'estltne sichern. Von den übrigen Mit-

wirkenden erwarben sich Eversrdi, Angelini uod Frau Lolti alle

Anerkennung. Es ist kaum zu erwarten, dass der Monat Mai

Besseres bringen werde, wenigstens sind bis jetzt keine Vorkeh-

rungen getroffen, die darauf schliessro lieasen. Zur Completti-

rung unserer Oper fehlt nur noch die Altistin. Die beideo für

diese Stelle eogagirteo Damen genügten nicht.

— Die grossen Erfolge der Wiener Operisteo in London

»leben in jeder englischen Zeitung brslAligt.

— Die HüfopernsAugehn Fr!. Krause wird nächster Tage

ein Gastspiel in Graz eröffnen.

— Der auch als Violiolehrer bekannte Orchesterdlrsctor des

Theater an der Wien, Herr Brooh, Ist nach Iflngerer Krankheit

gestorben. Das ganze Orchester- uod Chorpersooal des Theater

an der Wien wohnte der Leichenfeier bei.

— Bei einer der letzten Vorstellungen der Oper „Der Bar-

b ier von Sevilla“ ereignete sich folgendes interessantes qui pro

<fU0. Ais das etwas sehr defecls CI« vier io der Sioglectloo in

den Vordergrund getragen wurde, sagte der Buffo Fioravanti zu

den Trägern, sie sollten auf den Erard’schen Flügel Acht geben.

Dis Aussprache des Italieners lautete aber ganz absichtslos: „Den

Ararischen Flügel“, was das Publikum In die beiterste Stim-

mung versetzte.

— Shakespeare'a „WintermArchtn“ wird von dem Kapell-

meister dea Pesther deutschen Theaters, Herrn Barbieri, zu

einer Oper umgearbeitet.

— Im Csrltbeater lat man gegenwirlig mit dem Einatudlren

der neuen Offonbach'acheo Oper „Oie Georgierin“, für weiche eine

besondere Ausstattung verwendet wird, beschäftigt.

Triest Aus Anlass der Thronbesteigung des Kaisers Maxi-

milian wurde ln den Gürten von Miramare eine spanische Can-

tate ausgefübrt, deeaeo Text Hm. Aqulllar, den berühmtesten

jetzt lebenden Schriftsteller Mexico*a, zum Verfasser bat. Die

Musik wurde von dem toacaniachen Toosetzer Maaotti compo-

oirl und die Chöre wurden von der Kapelle dea Regiments be-

gleitet, dessen Inhalier Erzherzog Franz Carl, der Vater des

Kaisers Maximilian, Ul.

Brüsael. Die italieoisohe Truppe bat ihre Vorstellungen mit

der „Traviata“ eröffnet Mile. Guerra ist eine reizend« Erschei-

nung voo zierlicher Gestalt uod slecheodeo Augen, aber ihre

musikalische Begabung bat niobt gleioheo Schritt gehalten. Dem
Gesänge wie dem Spiele haftet eine gewisse Trägheit an, welche

uoküosllerisch erscheint. Muaiani hat sich in früheren Jahren

verschrieen, um jetzt noch durchweg tffeoluiren zu köooen.

Zacchl hielt sich tapfer. Die zweite Vorstellung war: „Un
Ballo In Mascbera“. Die Geeellacheft der „Grande Harmonie“

ial übrigens mit der Dlrectlon der Oper io Verbindung getreten,

um eioe Opernvorstellung zu veranstalten, wozu Merelli seine

KrAfle leiben soll.

— Das Conaervatorium bat ein Extraconoert mit folgendem

Programm gegeben: 6. Sinfonie voo Mozart, Cavatlne aus „Faust“,

gesungen von Cornölla, Coooert für Piano, componirt uod vor-

getragen von Joa. Wieniawskl, Ouvertüre und Eotreaolea aus

„Strueoaee“.

Gent. Pierre Bäooit batte sieb mit seinen Composltiooen

des glänzendsten Erfolges euch hier zu erfreuen gehabt. Seine

Werke geben Veranlassung zu grösseren Feuilletons aus der Fe-

der bewährter Mäuuer.

Pari«. Nach ihrem Erfolge als Alica hat Marie Sax jetzt

auch sich ala Valentine versucht und bestand die Probe auf das

Glänzendste. Villaret, der den Raoul Hingen sollte, erkrankte

plötzlich und Gueymard trat an seine Stelle. — Mm«. Ctrar-

ton-Demeur ala Amalfa im „Maskenball“ verlieh ihrer Holle

den ganzen Reiz, und machte den Abend zu eingn glAuzeodcn- £ -
r

Adeiioa Palti ist für die nfiebste Saison eogagirl worden. Die

Abreise der SAngerin bat gleieh naeb ihrem Benefize ststtgefun-

den. — Die Proben zum „Roland von Rouceval“ werden tbätig ?

betrieben, Indessen wird die Mermet’acbe Oper keinesfalls vor

Eude Mai zur Aufführung gelangen. — Der Kaiser hat die Aca-

demie Iropörisle zu einer Vorstellung zum Besten der Gesellschaft

dramatischer Schriftsteller uod Compon taten bewilligt. Die Mmnit-

lieben Pariser Theater werden dazu ihre KrAile leihen. — Io der

Opera comlque wurde Ambroiae Thomas' „Sommsrnacbtstraum“

gegeben; Acbard, Croati, Capoul uod Mlle. Monrose sangeu die

Hauptrollen. — Im Tb6Atre Lyrlque war die „Geflogene“ voo

David auf den 23. April aogeaetzt worden. — Eine grosse Oper

„Jeaooe d'Arc“ voo Germain wurde in demselben Theater jüogst

problrt. Obacbon die Ausführung am Piano geschah, bat das

Werk doeb augesprocheo, einzelne Nummern wurden sogar leb-

haft applaudirt.

— Das achte Conservatoriumcoocert brachte: Ouvertüre

uud Zwiscbeoactsmusik aus dem „Sommer oaebtstraum“, Chor

aus „Kuryanthe“, Hymne voo Haydn, auageföhrt von alleo Streich-

instrumenten, Arie aus „Idomeoeus“, gesungen voo Mme. Vau*

deubeuvel, Sinfonie A-dur voo Beethoven und Psalm von Mar-

rello. Das Coooert im Clrque de i'Imperatrice unter Deloffre's

Lsituug gab: D • dur * Sinfonie von Haydn, G-moll-Coocert vou

Mendelssohn, vorgetragen von Lübeck, Ouvertüre zu „Oberon“,

Sinfonie C-moil von Beethoven.

• — Pasdeloup bat am 24. April im Clrque Napoleon ein

WohllbAtigkeitseoocert veranstaltet und zwar mit folgendem Pro-

gramm: Ouvertüre „Semiramis“, Sinfonie C-moil von Beethoven,

Scene aus „Oberon“ und Arie aus „Eli“ von Costa, gesungen

*«o Mmc. R udersdorf f, Variationen und Marsch aus der Suite

von Lacbner.
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Pari». Jmd Becker «oll nicht io Folge der heftigeo Kritikeo

Pari» eo ecboell verlassen balieu, sondern lediglich, uia früher

elogcgangeueo Verpflichtungen uaebzukoauncu. Wie es betest,

wird der Künstler hierher turüekkehreo.

— Des Vlvier’sche Coacert feod natürlich vor gedrAogt

vollem Saale Malt. Der Küoatler blies des „Lob der TbrAora“

uud mehrere kleinere Piecen. Des Coocert dauerte eioe Stunde

uod die Eiuuabme betrug 4000 Frauken.

— Man spricht davon, hier wAbrend der Monate Juni uod

Jali eioe italienische komische Oper zu errichten. Der SAoger

Zuecbiul stebt an der Spitze des Unternehmens. Das Debüt

der Truppe aull „Don Bucefalo" von Cotogoi sein.

— Es ist bestimmt, daaa Mme. Vaodenbeuvel die Oper ver*

lAsst, doch nicht io der Absiebt, dem Theater gaos uod gar zu

eolaageo.

Bordeaux. Mcolai's „Templer" ist hier zur Aufführung ge*

laugt. Das Werk erblickte IB40 io Turiu das Licht der Lampen

uud gilt ooch beute io Italien für die beste Oper des Compuui*

steo. Die Aufführung war eiue gute.

London. Balfe Ist damit bescblftigt, für die Herren Gra-

mer, Wood dt Cu. «ioa komische Oper zu aebreibm.

— Die eogliscbe Operogeaellscbaft bat die Listen zur Aetieo*

Zeichnung am 20. d. M. geschlossen, eiu Beweis, dass daa genü-

gende Capital zur Errichtung eioer Natiooalopcr vorhanden lei.

Eogagirl sind für dae Unternehmen bereits Alfred Mellon, Wil-

liam Beverlry, A. Harris; ausserdem aber steht man mit Louiea

Pyoe, Mene. Lcujuu-i^l Parepa, Sims Reeves, Santley,

Weisa eto. lu UotedhagaiOog. Wie ea scheint, wird es lediglich

von di*u IcIztgeuadVten Künstleru abhlngeo, ob daa Uoternebmeo

wi zu Staude kommt, oder ob es ooob immer Pbaotom

bleibeb «Ctl. Die Directoreo ersuchen gleichfalls um Einsendung

neust Operu üj^j sollen bereits deren mehrere aogtochaffl haben.

Die Vorstellungen werden jedeofaile im Covenlgardenlbealer

atatlfioden; mit Gye ist eiu Cootract abgeschlossen und die eng-

lische Oper bat die Benutzung vou Soenerie, CostOmen und allem,

wes zur Bühne gehört.

— Die philharmonische Gesellschaft bat am 18. d. M be-

reits eioe Shakespeare • Feier veranstaltet. Das Programm gab;

Ouvertüre „Corioiao", Caozonett aus „Was Ihr wollt", Viollu-

Coocert von Pagaoiol, vorgetragen von Sivori, Arie aus dem

,,Sturm" von Arno uod vollständige Musik zum „Sommernächte-

träum". — Das Moutagscooecrt am 25. April brachte: Mozart*»

Quartett io G, Beethoven’* Sonate Op. 90 u. s. w.

— Charles Hai 16 kündigt acht Nachmitlagaconcerte für die

Saison ao, io weicheu nur er sich am Piano hören lAaat. Die

Cuucerte werden ciue gewisse historische Bedeutung anoehme».

— Ernat'a Gesundheitszustand ist io erfreulicher Besse-

rung begriffen.

— Mme. Rudersdorrf Ist voo Paris, wo sie die Sopran-

soli im „Elias" gesungen halte, lorbeerbekrAnzt zuröokgrkehrl.

— Die Eröffnungsvorstellung des MajeslAlstbealera war

olebt QbermAsaig stark besucht, doch fand dlo Aufführung des

..Rigoletto“ vielen Beifall. Therese Tleijena ist als Norme auf-

getrateo; mit ihr aang Geremia Bettini dm Polhoue, Jour«
den Orovlet uod Luise Liebhart die Adaigisa. Als Garibaldi-

Vorstellung war „Lucrezia Borgia" bestimmt worden; an diesem

Abende wurde auch eioe neue Nationalhymne voo Ardili gesun-

gen. Io Vorbereitung sind die „Lustigen Weiber von Wloal*

«or“, welche hier den Namen „Falstaff“ erhalten. Garibaldi bat

auch daa Covenlgardenlbealer besucht; man gab ihm zu Ehren

die „Norm*" uod den zweiten und dritten Act aus der „Stum-

men". Rossini s „Teil" mit Wachtel, Grazlani und Dr. Sohtnid

stand auf dem Repertoire.

Turin. Mme Lagnier, Pianistin und SAogerln von Ruf,

bat am bietigro Hofe grosee Erfolge errungen. Der König von

Italieu «nudle der Dam« als Zeichen seiner Anerkennung ein

kostbares Armband in Begleitung eine* scbon-lcbelbafleo Schreibens.

Barcelona. Mme. Pcnao wird hier als Seoiirainis debOtiren.

Die Nachricht von der Reise nach Madrid war eine irrige.

Philadelphia, toter der deutschen Opcrogesellechaft befin-

det sich eio SAuger, Hr. Habe loiaun, der es dem ganzen weih-

liehen Geacblechtc angetban bat. Sein Name schwebt beständig

auf deu Lippen der Schönen, man spricht nur von Ihm; weint

er auf der Bühne erscheint, eo sind alle AugeoglAser der Dam«»

auf ihn gerichtet. Wehe derjenigen, welche Gleichgültigkeit da-

bei zeigen würde; sie wAre von ihren Freund inneu verstosscu!

Um ihre Leideoacbeft durch die Thai zu beweisen, habeo unsere

Damen eiu grosses Coucert zum Beot-Oz de*.SAngera veranstaltet.

Algier. Das Provliizialrhraler zu Milaneh erhAlt von der

stAdliecbeo Behörde eiue jährliche Subvention voo 400 Fraokeoüf

Repertoire.
Erfurt. Io Vorb.: Margarethe von Gouood.

Ttmtswir. Neu: Dinorab voo Mcyerbeer.

Unter Verantwortlichkeit vou E. Bock.

HäntkTs „Israel in Egypten“
wird am Sonntag, deu I. Mai, Abends 7 Uhr prAcise,

io der

erleuchteten laarnUonkirchr
zum Besten

der Kronprinz-Stiftung
aufgefüiirt werden.

Den Chor bilden: Die Slngaeadcuile, der ‘itern’sche und der

JAboa'sclie Gesangverein, durch Mitglieder des Kgl- Dom-
ebors verstärkt

Die Soli haben die Mitglieder der Köoigl. Oper: Fr. Harrters-

Wlppern, Frl. de Abua, Frl. Pressler, die Herren BeU.
Krause und Woworsky üliernommen.

Die Instrumentalbegleitung wird von der Kgl. Kapelle und der

Acccssieten-Klasse, die Orgclpartie von Hru. Organisten llaupt

atifige führt. •

Die Gcsmnmidircction hat der Königl. Hof-Kapellmeister Herr W.
Tauber! übernomincn.

Bill cts zu uurumerirten Sitzplätzen ä I Thlr., zu nicht

reservirten Sitzplätzen (auf den Choren oberer RAumel ä 20 Sgr.,

—
• in denen der unteren Bäume A 15 Sgr. sind in der Kgl. Hof-

musikhandlung von Ed Bote dr fJ. Bock, Französische Strasse

No. 33E und Unter den Linden No. 27, zu haben.

Eine vorzüglich gute Violine (Ruggicri), in beitem Zu-
stande, ist zu verkaufen. Zu besichtigen von 8— 10 und
3—5 Uhr beim Kgl. Kammermus. Böhmer

,
Puttkammerst. 16 .

Im Verlage vou Ed. Bote de 43. Bock erschien soeben mit

Eigeuthums recht:

Willi. Ciianz,

Polka de Coocert pour le Piano.

Op. n.

Preis 17
1

/, Sgr.

Verlag von Ed. Bote & 6. Bock (L Bock), Königl. Hofmusikhandiuug in Berlin, Französische Str. 33'. und U. d. Linden No. 27.

L*ruck tun (J f dcliuudt io Merlin. ln ler den Lmdin No. JO.
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Shakespeare in seinem Verhältnisse zur Tonkunst.

Vortrag, gehalten am 23. April 1864 im „Berliner Tonkönstler- Verein“
von

Emil Naumnnn.
„Wenn Rieh Musik und Poesie verbinden
Geschwisterlich in süsser Harmonie,
Muss sich Dein Herz zu meinem linden;

Du liebst Musik, ich liehe Poesie.

Du liehst des Gottes weihevolle klänge,

Die Dich empor zu hölfren Sphären tragen —
Ich liehe seine himmlischen Gesänge,
Die, was ich seihst nicht sagen kann, mir sneen.

Kin Gott schuf beide. Wie sie sich verbinden.
Muss sich Dein Herz zu meinem llcrzeu linden.

Verehrte Anwesende!

Diese Verse röhren von dem Dichter her, dessen lief

innerliches Verhältnis» zur Tonkunst der Gegenstand der

Worte sein soll, die ich die Ehre habe an Sie zu richten —
von dem Manne, dessen Gebur Isstande heule vor dreihun-

dert Jahren schlug und um dessen Namen sich in der

Gegenwart die Bewunderung einer ganzen Welt concentrirt.

Shakespeare, der grösste Dichter aller Zeilen, er-

blickte am 23. April 1504 zu Stratford am Avon das

Licht der Sonne. — Wir Deutschen sind nächst seinen

Landsleuten, den Engländern, wohl vorzugsweise dazu be-

rechtigt, das Andenken des Dichterfürsten zu feiern. Rich-

tete sielt doch an Ihm, nicht weniger wie an der Geislcs-

Cullur des klassischen Alterthums, unsere eigene Litteratur

«rst zu einem selbständigen und nationalen Leben auf.

Den Einflüssen einer wälschen Afterkunsl gegenüber, wiesen

Lessing, Wieland, Herder, Goethe und Schiller

>chon vor einem Jahrhundert auf Shakespeare als das un-

erreichbare Vorbild und den Heilbringer hin, der uns allein

zur Wahrheit und Natur zurfickzuführen vermöge. In dem-
selben Sinne wirkten Männer wie Schröder, Kaufmann,
August Wilhelm v. Schlegel. Ludwig Tieck, Graf Wolf

v. Haudissin, Karl Simrock und Franz Dingelstedt

und verlielien der von den Heroen unserer klassischen Lit-

teratur ausgehenden Anregung ihren Abschluss, indem sie

uns mit meisterhaften Ueberselzungen beschenkten. Die-

selben sind zum Theil von so hohem Werth und uns Deut-

schen so geläufig geworden, dass sie den grossen Britten

völlig in das Geistcscjgenlhum unseres Volkes fibergehen

Hessen.

Aber nicht nur die deutsche Nation im Allgemeinen:

wir Tonkönstler im Besonderen haben Ursache, des

grossen Dichters dankbar und bewundernd zu gedenken.

Wir weisen auf das unseren Worten vorongcstellle

Motto hin und möchten, daran anknöpfend, heute mit be-

sonderem Nachdruck den schon so oft ausgesprochenen

Satz betonen, dass alle Künste ein und dasselbo Band tief

innerlichster Verwandtschaft umschlinge. Bei der aber in-

nerhalb dieser Verwandtschaft sich wieder ergehenden nä-

heren Beziehung einzelner Kunst-Gruppen zu einander,

dürfte unser, der Tonkönstler, Recht auf ein näheres Vor-

hältniss zu Shakespeare noch deutlicher werden. Denn
wie einerseits die bildenden Könste — Architectur, Sculp-

tur und Malerei — als Schwestern einer besonderen Art

einander die Hände reichen, so slehen ihnen auf der ande-

ren Seite Tonkunst und Poesie als nicht minder innig und

eigenartig verbundene Geschwister gegenüber.

Gestatten Sie mir nun, dass ich, um Sie Shakespeare

als den Dichter erkennen zu lassen, in welchem sich musi-

kalisches Element am reichsten und häufigsten mit dem
poetischen galtet. Ihnen vorerst einen Ueberblick der Wech-
selwirkung von Poesie und Musik auf einander zu geben

versuche, wie sie uns historisch vorliegen.

Wir finden schon in ältester Zeit Musik und Poesie in

fast untrennbarer Weise verschmolzen. Alle ursprünglichste

Dichtung ist religiösen Inhalts, und wo wir Tönen zu-

erst begegnen, ist es gewiss ebenfalls, um sie Hymnen tum
Preise der Gottheit oder der Götter anstimmen zu hören.

Ja die Verbindung beider Künste, bei diesem ihrem ersten

Auftreten ist eine so enge, dass es in vielen Fällen absolut

nicht zu ermitteln sein dürfte, welches der beiden Kunst-

Elemente zuerst vor dem andern in der Brust des, seinem
inneren Drange unbewusst folgenden Naturmenschen Gestalt

gewann: der Ton oder das Wort. Jedenfalls aber blieb

das Eine nicht lange ohne das Andere, und in den meisten

Fällen werden beide als Zweige ein und desselben Stam-
mes gleichzeitig einporgewactisen sein, wie uns dies das

Volkslied lehrt.

Inder, Perser, Aegypter, Phönikier, Juden,
die ältesten uns bekannten Kulturvölker, liefern in der fort-

schreitenden Verbindung, in welcher Musik und Poesie sich

bei ihnen darslelten. den Beweis hierfür. Wir erinnern hei

den Indern nur an die religiösen auf Gesang mitberech-

nelen Lieder in den Veda's, an den vou religiösen Hym-
nen begleiteten Tanz der gotlgeweihten Jungfrauen (Baja-

deren), an die von der „Wina 4
* (höchst wahrscheinlich

einem Saiteninstrument) begleiteten Gcsäugn in Sakontalo
u. s. w. — Herodot sagt von den Aegyptern, Phönikiern

und den ihnen benachbarten Volksstämmen, indem er ein

ihnen gemeinsames uraltes Religionslied berührt: „die Aegyp-
ter haben einen Gesang, den Linos, welcher auch in

Phönikicn und Kypros und anderswo sich findet, jedoch
nach den verschiedenen Völkern verschiedene Namen hat.

Es ergiebt sich abor, dass er derselbe ist, den die Helenen
mit dem Namen Linos singen. Auf ägyptisch aber heisst

er M a ne ros.

Noch entwickellcr und inniger als bei den genannten
Kulturvölkern des vorpriechischen Allerlhurns erscheint die

Verbindung von Musik und Poesie bei den Israeliten.

Schon im zweiten Ruche Moses heisst es nach dem Un-
tergänge Pharao's im rothen Meere: „Und Mirjam, die

Prophetin, Aaron** Schwester, nahm eine Pauke in ihr«

Hand, und alle Weiher folgten ihr mich mit Pauken und
Reigen. Und Mirjam sang ihnen vor; „Lasset uns dem
Herrn singen, denn er hat eine herrliche Thal gelhan,

Mann und Ross hat er in's Meer gestürzt'4 . — In den
Psalmen nun vollends stellt sich die alle untrennbare

Verschmelzung des religiösen Gedichtes mit dem Gesänge
in ihrer letzten vollkommensten Gestalt dar. Sind uns hier

doch sogar die mannigfaltigsten äußerlichen musikalischen

Bezeichnungen erhalten geblieben. So heisst es Eingangs

des 4. Psalms: „Ein Psalm David*», vorzusinuen auf Saiten-

spielen
44

. Oder: „vorzusingen auf acht Saiten 4
*, wie bei

Psalm ft. Oder: „auf der Githith vorzusingen 14
, wie bei

Psalm 8. Oder endlich: „Ein Lied im höheren Chor44

, wie

im 120. Psalm u. s. w. Noch viel wesentlichere Be-

züge auf völlige Verschmelzung mit G.sang zeigen die

Psalmen in ihrem auf alternirenden Chorvorlrag angelegten

Vers-Parallelismus, und in jenen, in dieser Weise nur bei

musikalischer Behandlung bedeutungsvollen Refrains, wie

wir solchen im 136. und anderen Psalmen begegnen.

Mit dem Gr iec iient hum beginnt ein neuer Abschnitt

für die Geschichte der Verbindung von Musik und Poesie.

Zwar finden wir auch hier dio ältesten Religionshymnen

in untrennbarer Verbindung mit Gesang. — Poesie und
Plastik erlebten jedoch bald eine so verwaltende Aus-
bildung, dass Musik und Malerei, bei aller Vollkommenheit

zu der sie an und für sich gediehen, doch den erstgenann-
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tau Künsten gegenüber mehr in ein Verhältniss nachahraon-

der, oder sich ihnen in verwandter Weise dienend anschlies-

sendendor Entwicklung geriethen. Bezeichnend trotzdem

für die auch im Griechenthurn ursprünglich als eine von

beiden Seilen völlig ebenmäßig sich darstellende Verschmel-

zung von Poesie und Musik bleibt es immerhin, wenn Ho-
mer von den Wirkungen der „Sänger 44

redet, und dabei

den Begriff „Sänger* 4
offenbar eben so sehr auf den Dich-

ter wie auf den Tonmeister bezieht. Es wird hier ganz

deutlich, dass der einfach mit dem Ausdruck „Gesang** be-

zeichnte Vortrag ebenso sehr dessen dichterischem Inhalte

wie der Tonweise gilt. Und wie lief musste auch der

griechische Dichter bereits mit den eingreifendsten und

ersehn tterosten Wirkungen der Tonkunst auf das mensch-

liche Geinülh bekannt sein, wie sehr wird dadurch ein

neuer Beweis für die Verwandtschaft beider Künste, für

das tiefste gegenseitige Verstehen von Dichter und Ton-
dichter geliefert, wenn Penolope. da sie „den himmlischen

Laut des Gesanges*’, des von Troja kündenden Sängers im

oberen Söller vernimmt, weinend in den Mäntiersnal herab-

kommt und ein anderes Lied verlangt, weil dieses ihr das

Herz verzehre. Oder Odysseus bei den Phaaken sein

llaupt verhüllt, als der in die goldenen Saiten greifende

S.inger von seinen gefallenen Waffenbrüdern, vou seinen,

des Weinenden, eigenen Leiden singt, ohne zu ahnen, dass

er ihm zuhört. —
Abermals höchst bedeutungsvoll und anders gestaltet

sich das Verhältnis von Poesie und Musik zu einan ler nach
dem Untergänge der alten Welt und mit der Ausbreitung
des Christen th ums. — So wie der herrlich tönenden
Sprache der Griechen, der wunderbaren Entwicklung ihres

Versbaues gegenüber, welche beide selber schon Musik
waren, die Tonkunst zur Dienerin ward, deren vorzugsweise
Aufgabe darin bestand, jenen melodischen Wohllaut zu er-

höhen und jene Rhythmik zu verstärken — wio denn ein

liedariiger Vortrag der Homerischen Gesänge, oder eine

musikalische Behandlung von Strophe und Antistrophe in

den Choren der Tragiker nur in dieser Weise denkbar —
So sehen wir umgekehrt unter den verwaltenden Einflüssen

christlicher Elemente die Tonkunst sich in die domi-
nirondu, die Poesie in die mehr dienend jener sich an-

schliessende Kunst umwandeln.

Die ganze älteste christliche Hymnologio ist nuC Musik
vorgedichlet, d. h. alle jenen uralten christlichen Lieder-

Dichlungen sind von Anfang nn darauf berechnet, durch

den Gesang erst zu ihrem vollen und innersten Ansdruck
zu gelangen. Bezeichnend dafür, wio gewissenuassmi schon
an den Pforten der neuen Welt, die das Chrhtenthum
erstehen Hess, Lied und Gesang einander die Hände reichen,

ist folgende Stelle aus einer Schilderung dar Versammlun-
gen der ersten Christengemeinden: „Li unterirdischen Ge-
wölben, im Dickicht der Wälder, auf Bergeshöhen, in Höh-
len und Felsklüften mussten sie ihre ersten Gottesdienste

1 initen. um sich nicht durch das laute Tönen ihres Ge-
sanges zu verrathen. Statt jedoch unter solchen Nöthen
und A engsten zu verstummen, weil das Geständnis*, Christo

ihre Lieder gesungen zu haben, mit dem Leben bezahlt

wurde, sangen sie dieselben nur mit um so höherem Glnu-
bensmulh. Selbst noch auf dem Scheiterhaufen Hessen sie

ihre Sch\vaneuge»änge ertönen, bis Hauch und Flammeri
ihre Stimme erstickten und ihre Seele, von den letzten

Tönen getragen, nach oben in ihre ewige lleimnlli zog“.

Es ist besonders bezeichnend für die neue Periode, dass
wir darin schon in ihren ersten Anfängen gereimten Vor-

sen begegnen, worin entschieden ein auch äußerlich cha-
rakteristisches Kennzeichen der nahen Beziehung aller älte-

sten christlichen Dichtung auf die Tonkunst sich darstellt.

Gereimten geistlichen Hymnen begegnen wir schon beim
heiligen Ambrosius, also im vierten Jahrhundert und

noch weit früher. An den Ambrosius und andere begei-

sterte Sänger der Kirche schlossen sich zahllose weitere

Jünger an; musiknlischorscits wandelt sich dabei das am-
brosionische Kirchenlied in das gregorianische um.
bis der reiche Frühling geistlicher Lieder- Dichtung mit dem
dreizehnten Jahrhundert seinen Gipfel erreicht. Unter den
deutschen Liedern dieser letzten Zeit, zeichnen sich be-

sonders die zarten innigen Marienlieder aus. deren

schwärmerisch poetischer Inhalt die musikalische Behand-
lung gleichsam fordert. Sie bildeten eine reiche grosse

Gattung für sich, und unter ihren Sängern begegnen wir
die Namen eines Walter** von der Vogel weide, llart-
inaun von der Aue und Anderen. — Neben der geist-
lichen entwickelte sich gleichzeitig, wie uns schon die

Namen der oben genannten Dichter sagen, eine wunderbar
reiche weltliche Poesie. — Die Minnesänger und Trou-

badours blühten ebenfalls am herrliehsteo im zwölften und

dreizehnten Jahrhundert, so wie neben ihnen das weltliche

Volkslied. Aber auch hier ist in den meisten Fällen an diu

lebendigste Mitwirkung der Tonkunst gedacht, wie deun,

ganz abgesehen vou deren äußerlichem Ertönen und dem
Umstande, dass jene Dichter häufig auch als Tonkünstlor

in die Sailen griffen, allen ihren Dichtungen ein tief musi-

kalischer Geist und ein musikalisch -ausdrucksfähiger poeti-

scher Gehalt innewohnt. —
(Fortsetzung folgt)

— *C*V9*

Berlin.

Revue.
(Königl. Opernhaus.) In Mozarts „Don Juau“ erschienen

Frl. Maria Schmidt als Donna Anno und Herr Ada ins als

Octavio. Die Donna Anna des Kraul. Schmidt gab wiederum

grosso Beweise der dramatischen Begabung, aber noch viel

mehr als in der ersten Holle (Margarethe) trat der Kampl

zwischen der totalen Gestaltung der Partie und den beschränk-

ten Mitteln hervor. Es war für den Sachverständigen ein in-

teressanter aber peinlicher Abend; dies ewige Hingen nach

freier dramatischer Entfaltung, die richtigen Intentionen, diese

wirkliche Belebung, verbunden mit Würmo und Leidenschaft

und das Alles gedrückt und zurückgodammt durch die grösste

Yor.sieht und dio ewige Furcht, die Stimme möchte bei zu vie-

ler Tongebung den Dienst versagen. Die trotz alledem ohne

den geringsten störenden Zwischenfall zu Ende geführte Partie

flösst uns Hespect ein vor dem künstlerischen Können der Sän-

gerin, wenn der Eindruck freilich auch nie der bedeutende und

rückhaltlose sein kann als dort, wo reicticre Stimmmittel der

Darstellerin gestalten, aus dom Vollen heraus zu arbeiten und

nur dem Impulse zu folgen, der von Innen heraus unablässig

treibt. Frl. Schmidt gehört in der Thal zu den wenigen jün-

geren Sängerinnen, die wirklich viel studirt und viel gelernt

haben; sie kamt ihr Material mit Allem, was ihrn mangelt,

ganz genau und richtet sich mit wahrhaft stauneriswcrther

Oekouotuic darnach ein; sic imilhcl niemals der Stimme mehr

zu, als sic zu leisten vermag und behandelt alle Momente mit

künstlerischer Gleichmäßigkeit: auch die durchgehend» dunkle

VocolisaliuD (wir haben nirgends ein offenes A gehör!) dient

der Sängerin dazu, dio Egalität des Golorits zwischen den lie-

feren und höheren Registern möglichst herzustellen. Eine an-

dere Frage ist die, ob cs Frl. Schmidt bei dieser Gesangsweise,

in welcher Feuer und Leidenschaft stets mit nolhwondigcr Zu-

rückhaltung zu kämpfen gezwungen sind, möglich sein wird,

ihre Stimme lange zu erhalten; wir für unseren Theil hegen bc-

IS*
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scheidene Zweifel. Die heutige Leistung gab merkwürdiger

Weise gerade dort dns Gelungenste, wo die grössten Hinder-

nisse zu besiegen waren, im Maskenterzett und in der Briefarie;

erstcrea sang Prl. Schmidt mit einem Wohllaut, welcher ihrer

Stimme in den seltensten Momenten zu eigen ist und die Briel-

arie wurde so geistig fein uud — soweit es die beschränkte

Technik der Sängerin erlaubt — enrrekt Hurchgeführt, dass

man stellenweise den Zwang vergessen kounte, der auf dem

Ganzen lag. Dagegen blieb Frl. Schmidt in der ersten Scene

au der Leiche des Vaters hinter dem zurück, was wir nach

ihrer Margarethe er war leien; die Stimme schien uns hier noch

nicht gefügig, sie entbehrte noch des tonlichen Flusses, die

Scene blieb daher auch ohne Wirkung. Dass dio Erzählung

des Ueberfalles mit der folgenden Rocbeerie abgedämpO er-

scheinen würde, war uns vou vornherein klar; hier muss,

ebenso wie dos Gefühl nach lang verhaltenem Schmerz offen

hervorbricht, auch die Stimme frei und ohne Hemmnis» arbei-

ten können, jede Zurückhaltung vernichtet hier die Stimmung

der Sängerin wie des Zuhörenden. So richtig hier die Inten-

tionen des Frl. Schmidt waren, sie erschienen durch das künst-

liche Gestalten der hohen Tone nur in matter und verschleier-

ter Verkörperung. Seiir lubenswerlh detaillirte dio Küoslltrin

das Recitativ und was wir ihr hoch anreclmeu, ist, dass sic

die huhen Töne, wie z. B. bei deD Ausrufen: „0 Himmel 1
',

nicht, wie das Andere thun, in einander zieht (obgleich es ihr

gerade bei der grossen Mühe, in der Höbe zu verweilen, eher zu

verzeihen wäre;, sondern die Töne mit wunderbarer Beherr-

schung klar auscinnnderhält. Fräul. Schmidt wurde übrigens

auch narh dieser Scene gerufen, und wir gönnen der Sängerin,

die uns in unserer Zeit der künstlerischen Bequemlichkeit und

des oberflächlichsten Naturalismus so unwiderlegliche Beweise

iiires Flcissea bringt, diese Auszeichnung mit Freuden. — Herr

Adams sang den Octavio recht correcl und geläufig und seine

beiden Arien, von denen wir der letzten nur noch etwas mehr

Ruhe und weniger theatralisch pathetischen Vortrag wünschten,

erfreuten sich des einstimmigsten Beilalls; auch die Recitative

waren bis auf die Aussprache zu loben. Von unseren heimi-

schen Künstlern gefiel Frau H arriers- Wippern als Zerline

ganz besonders, sie sang trotz »Icllenweiser zu hoher Intona-

tion ihre beiden Arien mit so süssem Wohllaut der Stimme,

dass sie nach denselben, nach der zweiten sogar zweimal, ge-

nifeo wurde. Auch FrAul. Sanier befriedigte als Elvira sehr

wohl, doch trat an diesem Abend die Absicht, ihre Stimmmit-

tel geltend zu machen, zu sehr hervor, so dass oft eine Lin*

gteiclimSsaigkcil im Vorfrage entstand. Die Arie: „Mich ver-

lasst der Undankbare“, an sich schon eine sehr schwere Auf-

gabe, litt an einigen falschen Athcmstellen, welche die Volubilität

störten; so würden wir in der Passage

nicht, wie Fräul. Sanier, an der ersten (*), sondern an der

zweiten (•) Stella Alhem nehmen, um reichlich bis zu Ende

der Passage auszukommen. Die Leistungen der Herren Sn-
lotnoo, Krause, Fricke, Bost, als Don Juan, Leporello,

Comlhur uud Mnsctln erfreuten sich auch heute aller Anerken-

nung. — In Russini's „Teil“ sang Herr Adams die Partie des

Arnold, welche allerdings zum grössten Theile lyrisch gelinden

ist, dennoch aber auch — schon durch den Umstand, dass dns

Duett mit Mathilde und das Männerlerzell, welches nicht ge-

wöhnliche Kraft in hoher Stimmlage erfordert, dicht auf einen-

der folgen — Ausdauer der Stimme beansprucht. Hr. Adams

halle in dem Duett mit Teil im ersten Acte einen brillanten

Erfolg; die durchweg glücklich angeschlagenen hohen C in der

Stelle: „0 Mathilde“, welche man seil Wachtel in diesen

Räumen nicht gehört hatte, setzten das Publikum sichtlich in

Erstaunen; wir freilich bemerkten, dass der Singer sich dabei

übernahm und ahnten, dass er den Sieg des ersten Actes mit

einer Niederlage im zweiten erkämpfen würde. Uud diese Ah-

nung bestätigte sich. Schon in dem Duett mit Mathilde musste

Herr Adams sich bedeutend schonen; dennoch wagte er noch

einmal ein hohes C, welches aber schon mühsam und scharf

klang; der Sänger fand aber in Frau Hnrrirrs-NVippern eine so

frische und tapfere Partnerin, dass diese die bei weitem grös-

sere Hälfte in der glücklichen Ausführung des Duetts übernahm

uud den Hervorruf nach der Nummer erkämpfte. Das Männer-

terzelt fand Herr Adams schon vollständig ermüdet, die hohen

Töne klangen gequält und liesseo jeden Augenblick ein Um-
schlagen befürchten, trotzdem sie alle schon verkürzt — die

halben Noten als Viertelnoten etc. — gegeben wurden. Natür-

lich konnte die Nummer — für den Tenor eiae der allerdank-

barsten, die überhaupt geschrieben worden — keine Wirkung

erzielen; selbst die Stelle: „Mein Vnler Üel der heil’gen Sache“

ging ohne Antheil des Publikums vorüber. Wir sind nach die-

ser Partie an den Fähigkeiten des Hrn. Adams, die uns in den

beiden ersten Rollen so wohl gefallen hoben, wieder irre ge-

worden, oder hätte eine plötzliche Indisposition den Sänger ge-

stört? Jedenfalls wird Herr Adams, dessen Engagement wir

sonst gern befürworten möchten, diese Scharte wieder auszu-

weizen haben. Die Leistungen unseres Personals sind erst

neulich bei Gelegenheit des üril Fachen Gastspiels besprochen

worden, sie erfreuten sich auch heute aller Anerkennung. Herr

Ra decke dirigirte. Das Orchester lies» in der Ouvertüre —
iiu ersten Cello-Satze in den Mitlelstimmeii — eine grössere

Reinheit der Intonation wünschen.

Herr Rudolph Hasert gab im Englischen Hause seine

drilto und letzte diesjährige Claviersoiree. Die zahlreich ver-

sammelte Zuhörerschaft folgte den Leistungen des Pianisten

mit dem gespanntesten Intel esse, und wir können wahrlich

Hrn. Hasert keinen Vorwurf machen, wenn er mit der Sonate

(Op. 100) einen nur bescheidenen Erfolg erzielte. Das Werk
verlangt ein Auditorium durchbildeter Musiker, auf die Menge

von Dilettanten wird der Eindruck stets ein trüber sein. Das

glänzendste Talent bekundete der Concertgeber in dem Vortrag©

der Liszt'schen Phantasicen; die Technik leistet hierin wahr-

haft Unglaubliches und lässt Herrn Hasert ab einen von deu

wenigen Auserlesenen erscheinen, welche Liszt vorzutragen

wiiklich im Stande sind. Eine Fest-Polonaise des Cancer tgebrrs,

die für uns neu wur, ist ein TuuslOck, an Chopin arilehuend,

aber nicht etwa sclavisch nadiahmend; es bewegt sich rhyth-

misch und melodisch in freieren Formen und erscheint ab ein

graziöses Salonslück. Wir scheiden von Herrn Hasert in der

Hoffnung, ihn in nächster Saison wieder auf dem Felde der

Kritik begrüssen zu können.

Zwei in unserer Mitte lebende, jüngere Compntiisten halten

im Laufe der vergangenen Woche Aufführungen eigener Werke

veranstaltet. Der Eine derselben, Herr H. Mohr, bt Dirigent

eines grösseren Mannergesangvereins, der sich bereits zu wie-

derholten Malen in der Ocffentlichkcil gezeigt hat. Berücksich-

tigen wir jetzt zuerst dio Sinfonie in E-moll, so tritt uns ein

Werk von geschickter Arbeit entgegen, dessen erster Satz so-

gar zu noch grösseren Hoffnungen berechtigt, die leider später nicht

erfüllt werden. Wäro die Composiliun io ihren Gedanken so

ursprünglich, wie die Behandlung der Instrumente rüliniens-
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werth ist, man würdo an ihr wenig auszuselzen Hoden; in Be-

xug auf die Instrumentiruog sei nur bemerkt, dass der Compo-

nist sich mit Vorliebo der Oboe bedient und zwar in ausge-

dehnteretn Mnasse, als es fOr die Charakteristik des Musik-

stückes günstig ist. Die Klangfarbe wird dadutch eine so

schrille, dass ein Ton der Clarinelte auf das Ohr des Hörers

wie ein guter Genius wirkt. Die Sinfonie bleibt trotz ange-

führter Mängel ein ausserordentlich verdienstvolles Werk, wel-

ches Zeugnis» von dem rüstigen Streben und der Productivilät

des Herrn Mohr ablegt. Die den zweiten Theil des Concerls

bildende Cantate „llandwerkerlrbcn“ würde als Gelegenheits-

Arbeit erscheinen, wenn die Länge der Composiliou eine solche

Annahme nicht von vornherein verbieten würde. Eine Menge

von kleinen Solosäizeu, QuorlelUn und Chorsatzen treten nach

einander auf, immer* ährend die Gedankeo wechselnd, und wir

wüssten ausser eimgen Churuummern Nichts zu nennen, was

uns angeregt halte. Allerdings ist der Fernbach'sche Text so

wenig geeignet, einen Componisten zu begeistern, dass wir die

Wahl desselben bewundern und nur der Vermulhung Raum
geben, dass die Beziehung des Herrn Mohr zu seinem Gesang-

vereine ihn zur Coinposition dieses Textes veranlasst habe.

Die Ausführung der Solis hallen die Herren Geyer, Knorre,

Schmock und Zschiesche, den orcheslraleu Theil die Lie-

big'sche Kapelle übernommen.

Von noch grösserer Bedeutung, als das^eben genannte

Concerl, erscheint uns das des Herrn Richard Schmidt im

Saale der Singacademie. Die Orcheslerstücke, welche zur

Aufführung kamen, waren: Ouvertüre und Sinfonie. Man kann

dem Componisten nicht uachsageri, dass er iu den Motiven

wählerisch ist, er erfasst eineu Gedanken, selbst, wenn er des

edlen Gehalles nicht übervoll ist, aber dennoch mag inan ihm

deshalb keinen Vorwurf machen, denn dos Ganze fliessl aumu-
tliig und ungekünstelt dahin; niemals scheint eine Absicht hin-

durch zu blicken, und das Werk£macht den Eindruck einer

Wiedergabe der ursprünglichen Gedanken. Die Instrumentation

ist sehr wirksam, dagegen lässt die Behandlung der einzelnen

Instrumente noch prodischere Erfahrungen wünschen. Als be-

deutendstes Werk halten wir übrigens die Sinfonie, welche im

ersten und dritten Satze einzelne^ geistvolle Wendungen ent-

hält. Der Conccrtgeber spielte eine Polonaise mit Orchester,

eine feurige, ansprechende Composiliou, dennoch für uns von

keinem besonderen Reiz, zumal die Orcheslerbeigabe als blosses

Flickwerk erscheiut und füglich das Pianoforle allein mit der

Polonaise ebenso gut fertig werden könnte. Weniger befriedigt,

als von den Orcbeslerwerken, waren wir von den Liedern des

Herrn Schmidt, welche Frl. Nieter sang. Die Lieder tragen

etwas Zerstreutes, Schwärmerisches au sich, das sich bei auf-

merksamer Betrachtung in ein Nichts auflöst, und ziehen sich

dabei so io die Länge, dass man wirklich gut gemeinte Ab-

sichten des Componisten leicht misazuverslchen in Verlegen-

heit kommt. Fräuleio Nieter sang die Lieder mit ausgiebiger

Mezzosopranstimme, welche in der tieferen Lage noch einen

gaumigen Beiklang hat, und iu vieler Beziehung anerkennens-

weHliem Vorträge; die Textausspreche dürfte sich noch eine

grössere Klarheit zu verschaffen suchen. Dio Ausführung der

Orchestercomposilioncn war dem Carlberg'schen Orchester-

\ erein anvertrout worden.

Eine Aufführung, welche in den Annalen der Musikge-

schichte Berlins ziemlich vereinzelt dastehen wird, war die

des „Israel in Egypten“ io der Gnrnisonkirche zum Besten der

„Kronprinz-Stiftung“, ln England sind derartige Aufführungen

mit grossen orchestralen und vocalen Massen an der Tages-

ordnung und während der Saison Anden deren allmonatlich

mehrere statt. Hier sind wir noch immer auf dem Standpunkte, die

Aufführung iu dieser Weise als ein Wunder anzustauuen, und

doch haben wir am Sonntage gesehen und gehört, dass es

nur eines so tüchtigen Kapellmeisters, so tüchtiger Gesang-

und lostrurnentalkräflo bedarf, um dieses Wunder zu ermög-

lichen. Allerdings möchten wir io späteren Fällen die Garnison-

Kirche kaum wieder als Concertlocal an empfehlen; das grosse

Orchester erstickt in Verbindung mit der Orgel fast die Chor-

massen; der Uubelstaud bei einem andern Saale würdo auch

der wieder sein, dass wir die Orgel ganz entbehren müssten,

und doch hat uns die letzte Aufführung im Vergleich mit denen

io der Siogacademie aufs Neue belehrt, ein wie wichtiger

Factor die Orgel im Händefschen Oratorium ist. Ob es aber

nicht geeigneter sei, bei Mitwirkung der Orgel die Original-

Partitur Handels zu benutzen, oder ob es statthaft sei, trotz

der Orgel die Mozart'scho Instrumentation beizuhallen, ist eine

Frage, deren Lösung nicht ganz leicht sein möchte. Fest steht,

dass die Originatporlilur der Wirkung der Singsticumen zum
Vorlheile gereichen würde. Das Oratorium „Israel in Egjpten“

von Händel ist ein Werk, ausschliesslich auf Chonnnssen ge-

stützt; mögeu andere seiner Oratorien einzelne pomphaftere Chöre

aufzuweiseo haben, ein Werk, io dem bei der Fülle der Chur*

ein jeder diu volle Charakteristik hat, liess sich nicht wieder

Anden. Es hallen sich an der Aufführung betheiligt: dio Sing-

Acadctuie, der Stern'sche und Jähns’scho Gesangverein, die

Königl. Kapelle mit der Accessistcnklasse. Habeu wir nötbig.

Ober die Ausführung viel {des Lobes zu sagen? Die mitwir-

kenden Kräfte bürgen für den Erfolg. Wenn auch, wie oben

erwähnt, die Siugstimmen theilweise erdrückt wurden, so wa-

ren doch einzelne Chöre von erschütternder Wirkung. Dio

Orgel wurde von Herrn Haupt gespielt. Die Soli des Werkes
treten den Chören gegenüber in den Hintergrund, wir legen

eus diesem Grunde weniger Gewicht auf sie. Mil Ausnahme
des Herrn Krause, dem Meistersänger des Oratoriums, ist cs

für unsere Mitglieder der Oper eine ungewohnte Arbeit, Haodcl

zu bewältigen; man darf es ihnen nicht zu hoch anrcchncn,

dass sie den Toq des Oratoriums nicht so gleich treffen.

Häufigere Uubung wird sie auch darin glänzen lassen. Von
Allen müssen wir Herrn Woworsky ols Denjenigen nennen,

welcher sich mit seinem Part am besten abfaud; seine Reci-

tative erhielten dramatischen Kern und traten würdevoll zwi-

schen den Chören auf. Dio übrigen Soloparlhieen lagen in

den Händen der Frau Harriers- Wippern, Frl. de Ahna,
FrAul. Pressler, der Herren Beiz und Krause, dessen Vor-

trag einen wahrhaft erbebenden Eindruck mochte. Danken

wir allen Mitwirkeodcn für den Beitrag, den sie zum Gelingen

des Ganzen geliefert, danken wir vor Allem dem Königl. Kapell-

meister Herrn Toubert, der in wenigen Proben das Riesen-

Werk einstudirt und durch seinen Feuereifer in so kurzer Zeit

dio Aufführung ermöglichte. d. R.

Correapondenz.
Weimar, Ende April.

tu der 3. Soiree für Kammermusik hörten wir: Mozert’s G-

moll-Quarlctl, „Dies und Daa" von R. Franz (ziemlich unbedeu-

tend), „Der Wanderer gebt alleioe** von Slör (gauz respektabel«

Novität), Quartett in Es-dur (Op. 47) von R. Schumann, drei Lieder

aus dem Cyclus: „Die schöne Müllerin“ von F. Schubert. — Dir

vierte derartige Uotcihelluug am 22. April bol: Trio (Op. 119,

E-moll) von L Spohr, „Er iat gekommen“ vou R. Kraul, „Bei
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der Wieg®“ und „Wanderlied“ vpo Mendelssohn, Quartett (Op. 3,

H- mull) von Mendelssohn, „Widmung“ von Scbumano, „Schäfers

Klagelied“ und „Stündchen" (von Shakespeare) von Schubert.

Voo den loslruiuenlalwerkeo, die eanimt und sonders In kflnet-

leriecher Beziehung nichts zu wünschen übrig llesam, intcresair-

len uns beeooders: Schumann’« herrliches Quartett; sehade nur,

dass das in Aussicht gestellte nicht minder geniale Quintett

desselben Meisters nicht zur Darstellung kommen kouute. Auch

die Quartetts von Mozart und Mendelssohn erfreuten sieb neben

dem ansprrcheudeo, wenn auch weniger gedaukentiefen Spohr'-

ecbeo Trio einer recht freundlichen Aufnahme. An der ersten

Violine wirkte In den besprochenen beiden letzten Soireen Cuo-

certmeister KOmpel In vorzüglicher Weise. Haben wir nuo

auch gegen die GrsaogsvorlrAge der hochgeschätzten Kammer*

slogerlo Krau B. v. Milde nichts Wesentliches einzuwenden, so

will es uns doch bsdüokeo, das ihr Keperloir ziemlich exclu-

siv erscheint; Ist doch gerade die deutsche Liederkunst nicht so

wenig stolze Namen gebannt. Hat denn z. U. die geehrte Sän-

gerin gAozIich vergessen, dass ein gewisser Dr. Liszi auch

7 Hefte Gesänge geschrieben hat, die gar manches Schöne und

Hochpoetische enthalten, das von intelligenten Künstlern, wie

z. B. Schnorr von Carolafeld, Krau Emilie Mvrian-Geoast etc., in

vorzüglichster Weise zur Geltung gebracht wurde?! Wir glaubeo

wahrlich nicht, dass Franz Liszt dieses absichtliche Iguoriren um
die gefeierte Säugeiio verdient hat. Rühmend wollen wir io-

deas anerkennen, dass Frau v. Milde Shakespeare'» wundervolles

Ständchen — als Vorfeier zu dein Jubiläum des grössten dra-

matischen Dichters — feinsinnig und toctvoll gewählt hatte. —
Die 300jährige Geburtsfeler des grossen Britten wurde bekannt-

lich bei uaserm Jloftbealer durch Vorführung sflmmtlicber histo-

rischen Schauspiele des grössten dramatischen Geuius, In freier

Bearbeitung von Dr. Franz v. Diogrlstedl, auf ebenso würdige,

als auob einzig« uud höchst gelungene Weise gefeiert. Ein iiä*

heres Eingehen auf diese FesllvilAt liegt natürlich ausser dem

Bereiche dieser BlAtlcr. Bemerken wollen wir nur, dass Musik-

Director Stör zu dem ersten Festabend eine t Beet volle Intro-

ductlon uod Jubel • Ouvertüre geschrieben halte. Die zur Hand-

lung des ersten Mücke« der englischen Historien: „König Richard

der Zweite“, gehörige Musik vom Muslkdirector Ed. Lassen

war der groesartigrn Dichtung ganz angemessen. Auch Chor-

Director Rölsob halte zu „König Heinrich V." eine entspre-

chende Musik zu liefern gesucht.

Vou neuen Opern sind in Vorbereitung: Benedict'* „Rose von

Er I u ", Wagner'« „Tris tao und Isolde“, Langer t'e „Sängers Fluch“,

Hertber's„Abt von St. Gallen“, Götze’s„Die Brüder“, Cornelius.’ „Cid“.

Schliesslich sei mir gestetlet, Ihnen noch eine kurze Beschrei-

bung eines seiteneu Festes zu geben, das gewiss auch in wei-

tem Krriseo viele angenehme Berührungspunkte bieten wird;

wir meinen das fünfzigjährige KQualier-Juhiläum des Hrn. Eduard

Genast, Ehrenmitglied der Weimarer Hoibühue. Am 23 April 1814

betrat der angehend« Säuger uud Schauspieler zum ersten Male,

noch unter W. Götbe’s Directorium, die Weimarer HolhOhnc.

Nach mehrfach wechselnden Engagements an grösseren Bulinen

in Hannover, Leipzig und Dresden begründete er feinen Hut als

einer der ersten deutschen Uaritonisleu uud Schauspieler uud kehrte

al> berühmter Künstler zu uns zurück, um hier seinen festen Wohu«

sitz zu nehmen. Hier wirkte er mehrere Ja hrzehude als Doppel-

Künstler in bester Weise; sein« Ht-Irienrollen, Teil, WaUenstein,

Göti etc., warm in jeder Wrlse Mclfterleistungcn. Als später

seine gesanglichen Leistungen selbstverständlich In den Hinter-

grund Iralrn, kum ihm seine tüchtige inus.kalische Bildung (der

Jubilar curnpouirte viele Lieder, Balladen und 2 Opern) in vor-

züglicher Weise zu stalteo, als er durch das Amt eines Regisseur«

der Oper mit Fraoz Liszt Wagner's neue Opern In meisterhafte

Weise ln Scene fl«lzle. Ueherhaupt dürfte sich aus jenen unver-

gesslichen Tagen der Llszt’schen musikalischen Wirksamkeit In

Weimar Manches Boden, was der Aufzeichnung Werth ist und

was Ed. Genast eie Liazt's treuer Busenfreund aus genauester

Quelle deratellen könnte. Hoden wir, dass er diesem Wuoaobt»

in d«m 3. Baude seiner Mruioireu: „Aua den Erinnerungen eines

alten Schauspielers“, (Leiptig, Voigt & Günther), freundlicbst

nschkoinmt. Auch als sehr befähigter Gesanglehrer erwarb sich

unser geehrter Künstierveteran besondere Verdienste. Die vor-

treffliche LiedersAngerio Emilie Geuast, jetzt verehi. Krau Dr.

Merieo, mag einen glänzenden Beleg für unsere Behauptung ab-

geben. Wir haben z. B. die Liszt'seben Lieder von keiner andern

Künsllerio in solch' vollendeter Weise vernommeu, wie vou ge-

nannter leider der Orffentlicbkeit entrückten talentvollen Sänge-

rin. Da ouu der Jubilar auch ala edler, liebenswürdiger Bieder-

tnaoo «ine Seltene Popularität besitzt, so darf es uicht Wunder

nehmen, da*a sein Ehrentag eine ungewöhnliche Belbeiltguog

fand. Um der Coticunenz mit dem ebenfalls zum 23. April fal-

lenden Shakespeare • Jubiläum auszuweicbeu, war das Geaast-

Jubiläum auf dm 17. April verlegt worden. Am Vormittage

des genannten Tages empfing der Gefeierte durch den General-

luleudauteti Ür. ton Dingelstedt den Glückwunsch unseres

Grossherzogi. Hauses tu Begleitung eines prachtvollen Tafel-Aul-

salze«. Der persönliche Glückwunsch des General * Intendanten

war von zw«! kostbaren silbernen Fruchlscbalen begleitet. Eine

Deputation des HoHbeaters und der Kapelle Übergab «inen schö-

nen silbernen Pocal. Ihre Majestät die bei uns hochverehrte Kö-

nigin Augusts vou Preuseru saudt« nach eiuigen Tagen folgende

Zeilen mit einer prachtvollen Busennadel (kostbarer Opal mit

Urillaoten): „Ich drück« Ihnen Mein« heften Glückwünsche zu

Ihrem fünfzigjährigen Künstler • Jubiläum aus. welche® Sie, wie

Ich zu Meiuetn Bedauern erst nachträglich erfahren, bereits in

diesen Tagen gefeiert haben, und bitte Sie, als ein Zeichen Mei-

ner Anerkennung für Ihre Verdienst« und Meiner Thnlnabwe an

diesem Ehrentage eines würdigeu Repräsentanten der ciaasiscben

Zeit, das beifolgende Andenken anzustbeu. Augusts. Berlin,

den 20. April lb&4.“

Fernere Begltlckwuu>cbuug«u und Geschenke erfolgten vom

Staalsiuioislcr von Watzdorf nebs! Gemahlin, vom Grossiicrzogl.

Hnusmarschall von Zedlitz, von dr-r Freimaurerloge, vou dcii

städtischen Behörden und Gesellschaften, weiche sämnitlich dem

Jubilare das Diplom als Ehrenmitglied Überreichen Hessen u. v. A.

Abends feiert« der greise Meister als Odoardo tu Les*ing’s „Emi-

lia Caloltl“ uni seiner Tochter und Schülerin, Krau Dons Kaff

aus Wiesbaden, Welche die GräUu Ursirii meisterhaft darstellte,

grossartige Triumphe; «in minutenlanger Beifallssturm, mehrma-

liger Hervorruf begrünst« den Helden des Tages aammt der tn-

leotreirheu Tochter. Aui .Schluss wurde der Meister • Veteran

nochmals gerufen uud er erhielt im Beiseio des ganzen Künstler*

Prrsonals einen frischen Lorbeerkrauz, worauf der Gefeierte,

siobtliob ergriffen, seinen Dank aussprach. y.

.\arhrlobt«tn.

Aachen. Franz Laohurr hat die Dlrection bei dem oie-

derrhdniscben Muaikfrst« in Folg« des Todes seiner Gattin Ab-

geleitet und hat man daher Julius Rietz um die Uebernahme

der Dirctlion «raucht.

Schwerin. Die IJofupeinsängerin Kil. Re las von Dresden,

welche gegenwärtig in Urnncn mit vielem Beifall gaslirt, hat die
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ehrenvoll« Einladung erhalten, auf unserer Hofböhne io der em

12. Mai ataltfindinden Feelvorateflung die Elsa Im JLoheogrlo“

so singen. Men hofft bei dieser Gelegenheit diese begabte KOnat-

lerin auf ilngere Zeit fQr die Schweriner HolhObne tu gewinnen.

DanuMaiii. Die erste Wiederholung der neuen Oper „La

RAole“ vou Gustav Schmidt war wieder eine sehr fleieeige und

gute, mit vielem Beifall aufgenomcnroe, und kamen die Schon«

beiten der Musik tu noch grösserer Anerkennung.

Coburg. Das Hoflbeater-Operopersonal ist nach beendeter

Wintersaisoa aus Gotha hierher turfickgekehrt und wird oAchsten

Sonntag eeioe Vorstellungen Im hiesigen Theater beginnen.

Wien. Die Perle aller bisherigen Travista-ReprAaentanlionen

bleibt unstreitig die Cha rton •Deine ur, eine Künstlerin, der

Verdi es eigentlich tu danken hat, dass diese Oper in Wieo sich

auf dem Repertoire erballen bat. Die GesangaeelebrltAt vereinigt

aber .auch in sich all' die Vorzüge, welcher man bedarf, um die«

seu fQr die Oper fast unmöglichen Charakter durch die geniale

Ausführung geoiessbar tu machen. Die Cbarton brachte in diese

Oper Momente vou wunderbarer Wirkung, man vergass das Wl-

derliche des Stoffes und begeisterte sieh an der reitenden künst-

lerisch vollendeten Ausführung. Was nun die Vergleiche zwischen

der kleinen Palti und der nunmehrigen Slngerln dieser Partie,

Fri. Art Ot betrifft, so leistet Jede Io ihrer Art recht Gutes, aber

der Totai«Eindruck bleibt kein grossartiger. Namentlich fehlt

Beiden der tiefe, echt weibliche GefOhlaton; di« Saiten, welch«

die Adelina und die Dösltöe entUbeo, sind nicht io die begei-

sternde Purpurfarbe der Liebe getaucht, es sind künstlerisch ab-

gewogene und die Spannkreft berechnende Töne. Frl. Artöl gab

der Violetts einen mehr gratiös naiven Austrieb, wie einen warm

glühenden, seelischen Ausdruck. Dadurch, dass sie mehr nsch

der Aussenaeite bio wirkte, verlor sich auch das Interesse bei

dem Zuhörer. Sie kano nicht bewegeo, rühren, mit ihren Em-

pfindungen die des Zuhörers an aicb ziehen. Vom künstlerischen

Standpunkte aus war ihre Leistung eine sehr virtuose, und damit

ist zugleich das Urthell Ober ihre Violett« erschöpft. Graziani

saog und spielte den Alfred mit gewohater Elegant, auch der

neue Barilooist Herr Paodolflni bewährte sieb als unmündiger

SAnger. — Die erste HAlfte der Saison Ist vorüber, ohne aber

auch nur halbwegs ein befriedigendes Resultat geliefert zu haben.

Im Publikum spricht sich laut die Unzufriedenheit Ober dieses

Gebabren aus. Das Resultat ist — nur mit Ausnahme der Ballet-

Vorstellungen, io welchen die Friedberg und die Ralbgeber,

Letztere aus Brauoachweig, mit bedeutendem Erfolge gasllrteo

— leere Bänke.

— Io der „Norma 44 sang die Bar bot die Titelpartie, Frlul.

Artöt die Adalgisa, Pardini den Polllone und Angelini den

Oroveso. Totaleindruck ziemlich gOnstig. Die Detaillelstungeo

aber Hessen uns die Eindrücke früherer „Norm« 4
'- Vorstellungen

nicht vergessen.

— Kammervirtuose Willmers befindet sieb seit einigen

Tagen wieder in Wieo. Er folgt einem sehr glänzenden Rufe

nach Bukarest.

— Hof-Cla vierVerfertiger Böseodorfer bat für Se. K. K.

Hoheit dem Erzherzog Kronprinzen Rudolph einen für kleine

Hlnde geeigneten Flügel mit besonders leichter Spielart und

schönem reinem Tone angeferllgt, welchen seine Se. K. K. Hoheit

huidvollst anzunehmen geruhte und Herrn Böseodorfer persönlich

seinen Dank aussprach.

— Der Orcheeterdlrector Proch vom Theater an der Wien

ist gestorbeo.

— Die englischen BIAtter sind voll des Lobes Ober unsere

deutsche Operisteo. Wachtel, Schm Id, Frl. Liebbart, Frl.

Deslin und Frl. Betlelheim werden Im vollsten Sinne des

Wortes gefeiert. Eine der Höchsten Rollen Wachtel'« ist 'de

Prophet, eine Rolle, welche bisher ausschliesslich nur im Besitze

Marlo's wsr.

Temeawar. Endlich ist „Dlnnrah“ auch hei uns Ober

die Breiter gegaogeu, zwei Mal hintereinander hei ausverkaof-

tem Hause und mit einem Erfolge, wie man ihn sich nur immer

wünschen kann.

Amsterdam. Die Gesellschaft „zur Beförderung der Kuoat44

hat am 16. April das Oratorium vou Rubinstein: „Das verlorene

Paradies** zur Aufführung gebracht. Die Soli wurdeu von den

Damen Offermans und Froschart, sowie von den Herren

Schneider und Bebr gesungeo.

Rotterdam. Auaser einer deutschen Oper haben wir jetzt

auch eine französische Gesellschaft hier, die io mancher Bezie-

hung TQchtlgea leistet. Io DonizetU’s „Favorita“ atsnd Roger
als Fernando obenan, seine Leistung war von derselben Poesie-

fülle amgeben, wie früher, sein Spiel nicht minder lebendig.

Mme. Marian! (Leooore) leidet Io der Höhe an gedrückten Na-

senlönen, Larrlvee (Balthasar) bat nicht die genügende Kraft,

um an allen Steilen wirken zu können, und Moooler (Alphons),

trug Einzeines sehr anerkeouenawerlb vor, wenn auch seine

ganze Vortragsweise nicht frei von Affectatioo Ist. lu der deut-

schen Oper ist bereits unter den für die ufichste Saison enga«

glrten Sfingern Theodor Form es aogezeigt.

Brüssel. Die italienische Oper gab den „Maskenball** und

den „Trovstore“. Unstreitig lat Zaccbi der beste Künstler der

Gesellschaft.

— Die Gesellschaft „Röuofoo Lyrlque“ gab ihren Mitgliedern

«ine glAoteode Soiree, deren Programm für einmal fast zu viel

war; es enthielt: Ouvertüre zo „Oberon“, 2 Fantslslen für die

Violine, eompoolrt und vorgetragen von LAonerd, mehrere

Arien und zwei Tbeile eines symphonischen Conccrles, compo-
nirt und vorgetragen von Dupoot. Der zweite Tbeil des Coo-
cerls gab Felicien David'« „Wüstet*.

Paris. Mau sagt, die Oper „Erostrate 44 von Reyer, werde
vom ThAAtre lyrlque zurückgezogen werden und zur grossen

Oper übergehen, da drei Künstler dieses Instituts, Mlle. Sax,
Cazaux und Mio hot das Werk bereit« io Baden gesungen

haben. — Der Abend zum 8esteo der Hülfskasae für dramatische

Schriftsteller und Compoolslen war auf den 30. festgesetzt und
sollte folgendes Programm bieten: Ouvertüre zum „TannhAuser“,

„Psycho" mit der Musik von Lully, Duett aus der „Königin von

Cyperu 44

,
gesungen von Gueymard und Faure, Taoz und an-

dere Scbauepirie. — Man sprach davon, dass Michot zum
ThAAtre Lyrlque Obergehen würde, indessen verlautet von offi«

ciellrr Seile darüber noch Nichts. — Ein anderes Gerücht mel-

det ein grosses 5acliges lyrisches Werk, dessen Text voo Leu«

veo, Michel Carrö und Hadot Ist; Felicien David soll die Musik

componiren und das TheAtre Lyrlque die Oper aufführeo. — Das

Benefiz der Schwestern Marcbiaio Im ThAAtre Italien war auf

den 29. April festgesetzt und eine Miscellaaea war dazu, be-

stimmt. — Das ThAAlre Lyrlque beabsichtigt, vor Schluss der

Saison Flotow's „Martha 4 * neu elostudlrt in Scene geheu zu las-

sen. Die Roilenverthellung lat: Mlle. de Maösen (Lady), Mme.

Faure (Naney). Montjauze (Lionel) und Ismaöl (Plumkett).

— Die Wittwe des Diohters Scribe hat Regier die Auffüh-

rung der Opern „Maskenball“, „Liebestrank 44 und „Nachtwand-

lerin
44 gerlebtlicb inhibiren lassen wollen, da die Texte deoeo

Ihres Mannes nacbgebildet seien. Mme. Scribe wurde shgewle-

aen und zur Kostenzahlung verurtbellt.

— Am 15. Mal soll unter der Directioo von Moniot das

TbAAtre Lafayetle eröffnet werden; dasselbe faset 1200 Personen.

Die Eröffnungsvorstellung bringt eiDen dreisetigen Prolog von
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Jalals, «io dreiscfigea Lustspiel und eioe Operette von BarMer:

,,Die Trompete des jüngsten Gerichts''.

— Im Laufe dieser Woche sollte David’* Oper „La Captiof

gegeben werden, und zwar in drei Acte unbearbeitet; die Haupt*

rolle ist io den Bünden der Mtle. Sanoler, die aicb vor einigen

Jahren hier hören Hess.

— Am 24. April fand die Jährliche Versammlung d-r Ge*

eangverelne vorn linken Seineufer unter Bazln’s Leitung statt.

— Im Buchhandel Ist soeben ein Bündchen: „Sieben Jahre

bei der Oper" von Ner£a Desarbes erschienen. Der Inhalt Ist

durch interessante Facta reich gewOrzt und enthüll manch« Ent*

hOllungen, welche In der Geschichte der Oper Frankreichs einen

Platz elnzunrhmen bestimmt sind.

— Rossini hat vom König Victor Emaouel die grosse Schleife

zum Orden den St. Maurice et Lazare erhallen.

— Esther Hnlevy, die Tochter dea Compooiatco, Ist ge*

atorben im Alter von kaum 21 Jahren.

— Die Concerle In den Elyseiaehen Feldern sind am I. Mal

eröffnet worden. Privost ist Orcbeaterdirigeot. Des Orchester

achliesst bedeutend» Solisten ein.

- Elo neuer Tenor för die grosse Oper ist an unserem

Horizonte aufgeteucht. Er war früher Soldat in nanu afrikani-

schen Rrgimcote und belast Cazaux Er hat mit einem Riesen*

cifer das Gesan^aatudioin betrieben und hat bereits vier grosse

Partieen inne. Hier hat er sieh In einem Concerle versucht

uod namentlich io drr grossen Arle aus der „JQdin" grglAuzl.

Marseille. Nach fünfzehnjähriger Ruhe ist Auber’s „Eher-

nes Pferd'* hier wieder suferstaoden. Der Direclor Halanzier
wollte die Saison würdig beaohliessao, und ea ist ihm gelungeu.

Der Erfolg war ein vollständiger.

London, Die Operosaison aebreitet in beidoo Theatern ru-

hig weiter, ohne bis jetzt auch nur den geringsten Enthusiasmus

hei vorzurufen. Die letzten Vorstellungen w aren Im Covenlgar*

deolheater „Der Maskenball", im Majeslälstbaater „Lucretfa Bor-

gia", zwei zum Ueberdruss gehörte Opern. Je prunkender die

Proaprcle der Direeforrn, desto weniger wird io der Thal gebo-

ten. Die Journale sebcueo «ich übrigens durchaus nicht, ofleu

und frei ihre Meinung auszusprechen. Die ..Musical fy dramatic

Rtvitw” erklärt, dass beide Theater bla jetzt mit den neuen

Künstlern nicht glücklich gewesen seien und spricht Ober jeden

Einzelnen der Debütanten in ziemlich unumwundener Weise.

Jetzt röckeu die Adelioa Patti, Lucca und Harrlera-Wippcrn

in’* Feld, wohl möglich, dass die Saison dadurch eioeti Auf-

schwung erhält.

— Das Shakespeare-Fest tu Slratford begann am Geburtstage

selbst mit einem Banquelt. Am 25. wurde der ..Messias“ aufge-

führt und zwar mit den Damen Parepa, Sai uton-üolby und

dru Herren Sima Reevea und Santley In den Hauptparlieen.

Am Abend desselben Tages fand ein Coocerl mit buntem Pro-

gramm statt, an welchem ausser den Genannten Arabella God*
dar'd theilnahm. Am 26. und 27. waren Aufführungen Shake-

speare’schrr Stücke uud am 2*. wurde ein Coocerl veranatultef,

in welchem nur Musikstücke aus Shakespeare aufgeführt wurden.

Beschlossen wurde das Fest am 29. mit einem grossen Balle.

— Alfred Pia itl ist hier aogekommrn nnd bereits in den

Munday Populär Coorcrts thAlig. Joseph Joachim wird am
20. Mai hier erwartet; seine Gattin wird ihn nicht begleiten. —
F.rnst hat wieder ein neues Quartett uod mehrere andere Stöcke

componirl, welche bald zur Aufführung kommen sollen.

— Die Sacred Harmonie Society hat unter Cosla'a Leitung

am 29 April den „Ellas" in Exeier Hall aufgeföhrt. Solisten

waren Mme. Rudersdorff, Mme. Saloton, Sima Reevea uod Welas.

— Daa Programm des ersten Coneertea der „New Pkilhar -

Monte Soete/y** enthielt: Ouvertüre zum „Alchymiat“ von Spohr,

Arlo aua „Norm«", Duett von Rossini, Sinfonie C-dur von Schu-

bert, Arie von Mozart, Ouvertüre zu „Teil", G-dur-Coorert von

Beethoven, Terzett von Meyrrbeer, Ouvertüre zu „Ruy Blae*'. Die

Voc «listen waren Mme. La Groa, Colonrse u. Neri Baraldi,

Pianist war Barnelt.

Florenz. Am 9 April fand im Saal* der Philharmonischen

Gesellschaft das grosse Concert zum Beaten der Pulen statt.

Zum ersten Male zur Aufführung gelangte Mercadaote’e „Polni-

scher Aufstand". Die Compnsition ist voll Schwung und Begei-

sterung, und achliesst polnische und italienische NaOonalgrsäog*

ein. Von den fibrlgen Stücken des Abends nennen wir das

Rondo capriocioso und Vinlinconcerl von Mendelssohn und ander»

Instrumental- und Vocal-Compositionen.

Barcelona. Der Piaiilsl Gennaro Perelli ist, nachdem er

eine Reihe glänzender Concert» in Valladolid, Alicante und Va-

lencia gegeben bat, hier angekommen und hat Im grossen Bör-

seosanle ein Concert gegeben, welchem einige andere folgen sollen.

Granada. Für die Einweihung des neuen Theaters lat Mme.

Borghl-Mamo engaglrt worden.

Petersburg. Daa Concert Henry Wienlawskl’a hatte daa

Theater überfüllt. Die Vrrcbrer des berühmten Geigers schenk-

ten ihm eine Stradivarlus-Geige, welch» Ihm bei Beginn der Soi-

ree überreicht wurde. Wietifnwaki legte das Instrument, welches

er la der Hand halle, hei Seite, uod spielte deo ganzen Abend

auf der neuen Geige.

New-York. Ein Wunderkind von sechs Jahren hat sich

hier auf der Violine hören lassen. Sein Name ist Ernst Heine,

Sohn eines hiesigen deutsrhen L-hrers.
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Die Bestattung der irdischen Hülle Giacoino Meyerbeer’s.
Dos ^*ntso Tatuftiviral der Tonkünstler, welche Paris in

dem vergangenen Winter beherbergt hat, ist zerstört; Rossini

and Auber standen an der Bahre des jüngeren Freundes und
Genossen. M»yerbeer weilte zuletzt länger in Poris als gewöhn-
lich; es galt ihm, mit eisernem Willen alle Hindernisse zu be-

siegen, welche sich der Aufrührung der „Afrikanerin" in den
Weg zu slidlen schienen, cs gab für ihn keine Hindernisse,

«ein fesler Wille besiegle sie insgesammt. Noch den jüngst

statlgehahlen Proben zu den „Hugenotten“ wohnte er bei, und
studirte eifrig mit Marie Sax, welche er fQr die Hauptrolle in

der neuen Oper bestimmt hatte. Niehls kündigte eine Aende-
rung in dem Gesundheitszustände Meyerbeer’s an. Am Freitag,

den 22. April, apeisle er zu Hause in frugaler Weise. Tags
darauf fohlte er sich unwohl, und sandle nach seinem Haus-
arzt, der indessen keine beunruhigenden Symptome wahrnelmien
konnte. Dienstag Abend jedoch hielt derselbe es für angemes-
sen, den Dr. Ray er hinzuzuzichen. Auch dieser fand durchaus
nicht* Beängstigendes in dem Zustande des Patienten, wohl
aber eine grosse Schwäche, welche bei dem Alter des Verstor-

benen gefährlich werden konnte und eine energische Behandlung
verlangte. Meyerbeer hörte nicht auf, sich mit der „Afrikaneriu"

cu beschäftigen. Er sprach davon zu denen, die ihn besuchten,

und sagte sogar zu Emern von ihnen: „Ich halte Anfangs nur

eine Inlroduelion dazu geschrieben, aber man hat mir geralheu,

«fieselbe durch ein* Ouvertüre zu ersetzen. Sie ist fertig, ganz
Fertig; ich habe sie hier, und es bleibt mir nur noch, die In-

strumentation zu beenden; wie fatal, dass dieses Unwohlsein
mich daran hindert!" Atn Sonntag, den 1. Mai, obwohl »eine

Schwäche merklich zugenommen halle, zeigte er seine Unzu-
friedenheit über einen Cnpisten, der sich seines Ausbleibens
wegen halle entschuldigen hissen. Auf ein Compfimtni des

Dr. Bayer über seine Werke erwiderte Meyerbeer: „Sie sind

sehr nachsichtig! Aber ich habe da", fügte er, die Finger auf

die Stiru legend, hinzu, „so viele Ideen, so viele Dinge, die ich

machen möchte!“ — „Sie werden diese machen und noch viele

andere“, erwiderte der Doclnr. — „Glauben Sie? Nun, um so

besser!" — Sonntag gegen Millag trat eine allgemeine Schwäche
ein. Am Morgen waren seine beiden jüngsten Töchter aus Ba-
de* eingetroffen; ausser ihnen waren in den letzten Stunden
des Meisters sciu Neffe Jules Beer anwesend, sowie sein Verleger Hr.

Gomroy Brandus; sein langjähriger Freund Hr. Louis Brandus halle

ebenfalls soil8Tagen «ein Krankenlager nicht verlassen. Der Kranke
wollte nicht, dass inan seine Familie beunruhige, und seine

Gattin, sowie seine älteste Tuchler unt ihrem Gatten, dem Ba-
ron v. Korf, trafen erst Dienstag früh in Paris ein. Sonntag Abend
um 8 Uhr, nachdem bereits alle Hoffnung Auf Wiedergenosuog
verschwunden war, wandte sich Meyerbeer, wie gewöbuUch,
an die Personen, die sein Bett umstanden, und sagte: „Ich
wünsche Euch eine gute Nacht, bis morgen!“ Man entfernte

sich scheinbar. Montag früh um 5} Uhr wurden die Puls-

schlüge und der Athcm unhörbar, und um 5 Uhr 40 Minuten
kündigte ein Seufzer, der letzte, das Verlöschen des Lebens-
lichtes an. Rossini, der iu Possy von der Krankheit des Mei-
sters erfahren, kam eioige Stunden nachher in Paris an, eilte

in das Haus, um Erkundigungen Über das Befinden einzuziehen,

und erfuhr von dem Portier die traurige Kunde. Der alte Ros-
sini war genölhigt, sich auf einen Stuhl niederzulasseu und
helle Thränen ranueu über sein Antlitz. Eine der Töchter
Meyerbeer’s war zu Rossini hinuntergekomnien; er vermochte
Nichts, als sie wehmüthig zu umarmen. Nach dum Ableben
Meyerbeer’s forschte man, ob der Dahiogeschiedene Dispositio-

nen hinterlassen hätte, und man fand in eiuem Reiseuotizbuche

^ein versiegeltes Papier mit der Aufschrift: „Nach meinem Tode
zu öffnen !“ Dasselbe enthielt des Verstorbenen Willen in Be-

zug auf die Bestallung, hauptsächlich eine Vorsorge, nicht

scheintodt in die Gruft gesenkt zu werdeo. Er sagte in der

Schrift. v>io Körper solle vier Tage in dem Belte, in welchem
er gestorben, bleiben, dann eingeaargt und nach Bcrliu gebracht

werden. — Unter den Papieren des Verstorbenen foud man
mehrero wahrhaft fromme und rührende Gebete, von ihm selbst

componirt und zur eigenen Erbauung bestimmt. Im Uebrigen
konnte man keine lelztwjlljge Verfügung Meyerbeer’s finden. —
Die Nachricht seines Todes traf die Stadt Paris wie ein Don-
uerschlag. Eis bildete sich sofort eine Commission, ihm die

letzten Ehren in der Weise zu bereiten, wie sie ihm Frankreich

schuldig ist Diese Commission bestand aus den Herren Ca-

mille Doucel, Auber, Baron Taylor. Eduard Monnais, Georges

Kästner, Saint-Georges. Perrin, Fiorentino, Jules Beer und Louis

Brandus. Wie bei Halevy’e Beerdigung, so auch diesmal am
Tuge, da die Leiche Meyerbeer’s aus Frankreich getutet wurde,

IM
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»leuchlelen Hi« Sonnenstrahlen die «hmcrtensrc.che Cereroo-

nie. Eine schwarze Draperie, mil den Anl«ns»buchslabcn des

Verstorbenen, fasste die Thür des Trauerhauses ein. Im 1 Ihr

Mittan am Freitag, den «. Mai, setzte eich der riouerzug nach

dein Nordbnhnhof in liewegung, und zwar in to gender Ord-

nung: Eine Atilheilun* des dnttcn Bataillons der Nationelgardo

mit den Sepeurs. den Troinndero und der Musik des Ualailloua,

die Musikcurps der ersten Grenadiere und der Geosd armene

der Knisarl. Garde; dann folgle der Leichenwagen, *on sechs

Pterden gezogen. Die Ziplel des Leichentuches wurden getra-

gen von dein preussiectien tiolsclielter Grohn von Golfe, dem

Grafen Bacci.ichi, General - Inlendent der Theater, den Herren

de Gisors und Beule. RcpriUtnlanfeo de« Institutes, den Herren

Saiot-Georges, als Rr|>risenfeol der ücsellechell dronialiscticr

Schriflatell*T und Componislen und Baron Taylor, als Repräscn-

taot der Musik-Association, dem ollen Auber vum Lonservato-

rium und dem Direclor der Oper Emil Perrin. H.nler dem

Leichenwageu hallen die Mitglied« der Familie, di« utncielleo

Deputotinnen. die Abllieiluog der scliuuen Künste des Instituts,

die DeputaUonen der lyrischen Theater, des Conscrvaturiums

und des Gesangvereins „Teutonia" Platz genommen. Luter den

Notabilitdten, welcho theils im Trauerhau«, theds im Zuge an-

wesend waren, bemerkte mau den Marschall Voillont, Minister

des Kaiserlichen lleuscs und der schüneu KDnstc, Marschatl

Magma und General Mellinet. Dank den Bemühungen Huth-

schild's sind die Arbcilen eul dem Nordbohnhuf, der grade un

Umbau begriffen ist, unlcrbrodieu worden. Um drei Uhr langte

der Trauerzug aut demselben an. Die Hülle desselben war

schwarz bekleidet, mit Nsmenszögeti des Verstorbenen und

Schildern, weldm die Namen der Werke enthielten, geziert.

Am Eingänge betend sich eine Orgel; ein prächtiger Kelalalk,

umgeben von silbernen Caudeloberu, slaud in der Mille; iu

einiger Entfernung sah man den schwer, drapirteo Leichenwa-

gen welcher die Beste des grossen Marines eilend himvegtro-

gen soll Le. Zwischen dem Wogen und drin Ktlafolke wnr

Hne für die Hedner beslimmle Tribüne erbaut. Bet der An-

k»DÜ de» Sorgen execulirte die Musik der Garde den „Schiller-

ranrsrh“, den Marach ous dem „Propheten“ und aicu aus der

Wallfahrt nach Ploerniel“. Die Leicheoredeu wurden von

Beule. Saint-Georges, Baron Taylor, Perrin, Oberst Lcrlbeer,

Camille Doucet und dem Obtrrsbbmer Frankreichs gelialtao.

Alle Redner sprachen voll Begeislerung vun dem Genius des

Verstorbenen. Alle sprachen mit sichtbarer Rührung, Alle nann-

ten ihn den Adoptivsohn Frankreich». Perrin, der Direclor der

Kaiserlichen Oper, sagte u. A* Folgende»;

Elo tro 5«es Vermögen, die Ehren, der Ruhm. Alle» gell

ihm 'wenig. Sie winx^o Alle, «in wie bescheidenes Dassto er

unter nna »erlebte. Dennoch empfing ihn Pari* ul«mals ohne

Erregung, ohne eine Hoffnung. Ueno gerade kraokrelcb war

welche» er »I» Vaterland »einer Werke erwählt b»lte. Seil

der »oUitAnitigf-n ReH* seiur» Genius wollte Mryeikeer nie ei-

ne» »einer Werke auf ein»iu «»dem Tbratrr zur AuITubruog

bringen, eb* es nicht die Böhne der französischen Oper übtr-

»chritteo bette. Frankreich »lleiu hielt er für würdig, »ein»

Erfolg« einzuweihen.

Kr kam Im letzten October hier an, um ein »eit laoger

Zeit Frankreich gegebene» Versprechen zu erfüllen, mit »ich

führend ein Werk, das man wohl mH Ungeduld erwartet».

Wer hülle mir damals gesagt, als ieb ihn au den Pforten des

Opernhaus»* erwartete, wo narb wenigen Augenblicken Jeder

sc ine Rückkehr begrQsste, wer hülle damals gesagt. dass w*
so bald ihm dieseo traurigen Zug berelteu würdeu? Er kam

zu uns. fröhlich, »oll von Pllnen, mH einem Willen, Welchen

pr lange nur zurüekgehallen hatte. Sie haben ihn wührend

des ganten Winters hier gesehen, wie «r unteren Vorstellun-

gen folgte, wie er oft Ihren Erfolgen Beifall klatschte, wie er

alndlrte und mH welchem lotereaae, mit welober Aufmerksamkeit

er die Mittel prüfte, deren er sieh auf» Neue bedienen wollte.

Er lat dem Tode entschlafen, al» wenn er zu »einer gewöhn-

teo Arbeitetet! wieder erwachen sollte; — aber sein Wille lebt

fort, »ein Wunsch Meibt zurück. Es gilt, «ein» Ideen Jdrtzu-

fübreo und da» Werk. welche« «r uoa sterbend vermacht bst.

an der Oper zur Aufführung zu brlngeo. Frankreich hat es

au» seinen Bünden empfangen, das Werk befindet sich hier

tu dem Lande seiner Wahl; es wird dasselbe nicht verlassen,

ehe Frankreich »9 nicht anerkannt bat, ehe Frankreich es

nicht, wie seine Alteren Schwestern, zu einem französischen

Werke gemacht ha».

Seine Freunde, seine Lieben, welche am Lager dea Ster-

bendeo gewacht haben, kennen seinen Wunsch.

Lebe wo bl, tbeurer, grosser Meisleit Man schien Dir zu-

weilen den Vorwurf zu machen. Du nühmest io der Kuoslwelt

«ine zu grosse Stellung ein. Ach! Wie viel grösser noch ist

die Lücke, welche Du jetzt offen lü*srsi.“

Die Ceremooie wer um 4 Uhr beendet und um 6 Uhr führte ein

Extra*ug die Iheuren Reste des Meuters von dannen. Ausser den

nächsten Angehörigen begleiteten Jules Beer, Emil Perriu und

Louis Urandu» den Leichnam hi» in seine Vaters ladt.

Die Gesetze der Jcademie impiriaU gestatteten dem Thea-

ter nicht, on diesem Abende die Vorstellung ausfnlleo zu las-

sen. Der Direclor wollte jedoch, das» dieser Abend eine Feier

tum Andenken an Heu Genius de» grossen Coinponisten sei,

und wühlte zur Aufführung „Die Hugenotten“. Faure, der

am Tage vorher in London den Nevrr» gesungen hatte, wurde
telegraphisch zurückberufeti und erschien bereits des Morgen».

Das Haus war bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Vorstel-

lung war vortrefflich; man hülle glauben mögen, der Geist

Mtyerbeers wandeln auf der Bühne und elcclrisire die Interpre-

ten des gros en Werkes. Mllc. Sex, Gueymord, Faure und
Belval übertreten sich selbst. Nach dem 4. Acte erhob sich

der Vorhang, das Orchester spielte den Krömingsmarsch aus

dem „Propheten“, lind die Büste des Meister», auf einem

schwarz drapirten Console stehend, wurde von den Künstlern

bekränzt. Das Publikum, noch erregt von den Eindrücken des

Leichenbegängnisses, brach in ein stürmisches Entzücken aus.

Unter dem lauten Zurule der Menge, welche gleichsam dem
Verstorbenen ihr „Lebewohl“ tnrief. fiel der Vorhang.

Wührend der Genius Meycrbeers diese Triumphe in Paris

feierte, eillo der Daoipfwagen mit dem Körprr des Verstorbenen

dem Rheine zu; aul vielen Stationen wurde der Zug von Ge-

sangvereinen empfangen, auch auf deutschem Boden von SSn-

gerchören begrüssl, unter denen besonderen Eindruck der Ge-

sang der Verdau in Brandenburg a. H. hervnrrief. Auf Wunsch
der Familie Meyerbeer» war jedo Empfangsfeierlichkeit auf dem
hiesigen Potsdamer Bahnhöfe vermieden worden; die Leiche

kam Sonnabend den 7. geg«n 8 Uhr an, wurde von einer kleine«

Zahl von Freunden empfangen und in aller Stille in die Woh-
uung, Pariser Platz No. 0, geleitet. Am Montag Mittag 12 Uhr

(and die Beerdigung statt. Eine zahlreiche und glänzende Ver-

kiiiumiung halte sich im Traiierhauso eingefunden, und vor dem
Trauerhause wogte eine zahllose Menschenmenge. Die Räume,
iu welchen der Verowigle gelebt, waren durch Diejenigen ge-

füllt, welche es autrieb, dem Meister die lelzle Ehre zu erwei-

sen. Unter den Anwesenden bemerkten wir den Prinzen Georg,

den Hausuiinisler von Schleinitz, den General von Alvenslebeo,

den Grälen von RederD, den Ober-Ororoonieumeisler Grafen

von Slillfried, den Kammerherrn von Dechröden, den französi-

schen Gesandten Grafen von Talleyraod, den italienischen Ge-

sandten GraT« ii von Launay, den Oberbürgermeister Seidel mit

einer Deputation der städtischen Behörden, eine Deputation der

Acodeinie der Künste, den Geh. Rath Schulze, früher Director

im Culluaroinisterium, den Geh. Rath Pinder, den Professor \oo

Raumer, den Professor Waagen und eine grosse Zahl von

Freunden und Verehrern des Verstorbenen, ollen Ständen an-

gehörig. Der Sarg stand in einem schwer* ausgeschlageneu

Zimmer, das durch eine Fülle von Kerzen erleuchtet war, auf

einem mit Gewächsen jeglicher Art umgebenen Katafalk;

Kränze und Blumen, Geschenke 1. M. der Königin, sowie von Prin-

zessinnen des K. Hauses, voo prangender Schönheit schmückten die

enge Wohuung de» Indien Körper». Zu den Füssen desselben

wurde ein Lorbecrkran* auf weissem Kissen niedergelegt, er

kam von der Dresdener Holkapelle, welche dem Verblicheneo

dieses Zeichen der Verehrung schuldig zu sein fühlte. Um
12 Uhr erschien der Geistliche, Dr. Joöl, der Rabbioor aus

Breslau, welcher berberufen war, die Gedächtnisrede zu hal-

teo. Die Familie des Verstorbenen umstand den Sarg, und

zwar auf der einen Seile die drei Töchter und der Schwieger-

sohn, auf der andern standen die beiden Neffen und die

übrigen Nahestehenden. Die Trnuerfeier begann mit einem

Chor, von Meyerbeer früher für gemischten Chor geschrieben,

vom Musikdireclor Radecke für diese Gelegenheit für vierstim-

migen Männerchor umgeerbeitet und von den Sängern der Kgl.

Oper gesungen. Darauf ergriff der Dr. Joel da» Wort und

führte noch einmal die Grösse des Verstorbenen an uns vor-

über; er gestand ein, dass er an der Bahre eines Meyerbeer

nicht fähig sei, etwas Neues zu sagen, denn sein Wcltenmhm

stehe fest; er vergleicht ihn mit dem Sänger Dnvid uod lässt

ihu mit diesem ausrufen: „Aus mir redet der Hauch göttlicher

Begeisterung und sein Wort lebt auf meiner Zunge“. Die Rede
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machte auf die ganze Versammlung den ergreifendsten Eindruck.

Ein kurzer Gesang beschloss die hüusJichc Trauerfeier, der Sarg
ward binnbgelrngen und der Zug ordnete sich fulgendermansscn:

Voran ging der Mnsikdirector Wieprecht mit den Musikmeistern,

an der Spitze von den Bläsern unserer gesammlen Cavalie-

ri© und ArliUerie; die Uingrnteo trugen umflort« Marschalt-

atäbe, die Musiker umflorte Instrumente. Der .Musik folgten in

Vertretung des General-Intendanten Herrn von Hülsen, dessen

Abwesenheit von Berlin durch dienstliche Verhältnisse bedingt

war, der Königl. Kapellmeister Tauber! mit dem Lorbeerkrauze
auf einem Kissen. Knnzteirnlh Heuser und üirectnr Düringer,

welchen sich die Herren Ür. Titus Ulrich und Regisseur Wag-
ner anachlosseu. Darauf folgten die Herren Kapellmeister Dorn,
Mnsikdirector Radeckc und Conccrliiicister Ries mit den Orden
Meyerbeer’s. Der Leichenwagen war mit Palmen geschmückt
und umgeben van den zwölf jüngsten Mitgliedern der Hofkapelle,

die ebenfalls Palmen trugen. Unmittelbar hinter dem Leichen-

wagen gingen die Leidtragenden, der Baron von Korff, die Herren
Georges und Jules Beer, welchen die Mitglieder der Kgl. Kapelle,

die Theolerdcpulaliotien, die Direcloren unserer Privatlhealer

und auswärtiger Theater, worunter wir Emil Perrin nochmals
normen, eine Deputation des TonkünsllerVereins und die Verehrer
des Tuilten sich nuschlossen. Eine lange Wageureihe, eröffnet

durch die Galawagm Ihrer Majestäten des Königs und der

Küuigin und »nmmlhcher Mitglieder des Kgl. Hauses, beendete
den Zug. Das Musikcorps war gelheill und blies abwechselnd
Beethoven'* Trauermarsch aus der As-dur-Soonle, Wieprecht’s
Trauerparade und einen Choral. Der Zug bewegte sich durch
die Linden, wo eine unübersehbare Menschenmenge ihn be-
gleitete; bevor er das Opernhaus erreichte, wurde von dem Dache
desselben eine mächtig« schwarze Fahne entrollt, und der im
Säulengange siebende männliche Opernchor sang den Choral:
„Was Gott Ihut, das ist wohlKethnn“. Es war ein großarti-

ger, erhabener Eindruck, welchen dieser Moment hervorrief.

Der Himmel strahlte zum ersten Male io diesem Frühjahr in vollstem

Glanze, die Sonne schien auf dem breiten Oprrnplnlze so warm und
mild, dazu der andächtige Gesang, der dern Meister das Geleit gab.
Alles war geeignet, das menschliche GemQHi zu erregen. Die
Singer schlossen sich dem Zuge an, welcher sich durch den
KasUuümwald, Friedrkhabrücke, Neue Promenade, Roaenthaler-

slrnsse, Schönhauserslrasse nach dein Gottesacker der jüdischen

Gemeinde vor dem Schönhauser Thure begab. Der Eingang
wie din Leichenhalle des Friedhofes waren schwarz decorirt;

in der letzteren wurde der Sarg niedergoaelzt, der Theoterchor

aang B. A. Weber'« „Hasch tritt der Tod den Menschen an“,

und Dr. Joel sprach die Trauerandacht und eio Gebet. Sodann
wurde der Sarg in das Familienbcgräbnis* des Verstorbenen

getragen und hier neben der vor mehreren Jahren verstorbenen

Mutter des Meisters, wie er es in seinem letzten Willen kund-
gab, eingesenkt. Ruhe sanft, verklärter Geist! Deinen Beruf

nul dieser Welt hast Du mit unermüdlichem Eifer und Thälig-

keit erfüllt;. möge Dir da droben der ewige Frieden leuchten!

(Die Fortsetzung des Vortrags: „.Shakespeare in seinem Verhält-

nisse zur Tonkunst44 von Emil Naumann erfolgt in nächster No.)

AZJBVTJ*i

Berlin.Revue.
(König!. Opernhaus.) Fr1. Maria Schmidt gab als dritte

Gastrolle die Leonoro in Beethoven'« „Fidel io“. Wir heben

ums über die sdiäUenswerthen Eigenschaften wie Über die

Mfingel der Sängerin nach ihren früheren pRrtieen (Margarethe

und Donna Anna) so ausführlich und auf die Details einge-

hend ausgesprochen, dass uns nichts Wesentliches mehr zu

sagen übrig bleibt Auch der Fidelio zeigte die schöne Bega-

bung in Belrefl des dramatischen Ausdrucks, überall begegne-

ten wir dem vollkommenen Verständnis« der Aufgabe, überall

richtigen lutcotionon, und die heutige Partie sagte der Sänge-

rin durch das vorherrschend lynatho Element viel mehr zu,

als die hoheitliche Donna Anna. Aber noch mehr auch fehlte

(ür den Fidelio die eigentlich«) Schönheil, der Wohllaut des

Organs, der Tonglani, der sich unmittelbar der Herzen be-

mächtigt und sie unwiderstehlich zum |lilgefühl zwingt. Die

Stimme des FräuJ. Schmidt ist in der Milleliege hart und wie

ein stumpfer Spiegel, welcher die Züge (und auch die schön-

sten) nur verschleiert wiedergiehl. Aus diesem Grunde erschien

der Kampf zwischen dem Wollen und dem Können heute ein

noch grösserer als früher und die Künstlerin war mit dem
besten Willen nicht im Stande, eio vollständiges Bild dessen

zu gebeu, was ihr gewiss so klar und selbstbewusst vor der

Seele stand. Und gerade dio Gcfühlsmotlienle in der Musik

waren es, wie das Adagio der Arie (wir erinnern nur an die

Stelle „Die Liebe, «io wiru’s erreichen“, die in den Mittellegen-

Tüncn t, e, h, Ais, eis, a, a, git liegt), das Quartett im ersten

Acte u. s. w., in denen der Eindruck weil hinter dem zurück-

blieb, was die Sängerin sicherlich selbst fühlte. Die vielen

uo bequem hoch liegenden Skileo wurden auch heute, wenn

auch der Zwang und die Vorsicht überall heraus zu höre))

waren, doch mit künstlerischer Kraft uud lutelUgenz überwun-

den, so duss der Erfolg itn Gaozen ein sehr ebrcnwcrlhcr ge-

nannt werden muss, und das Publikum (welches allerdings

nicht so fein unterscheidet als der Sachverständige) Frl. Schmidt

durch vielfachen Beifall uud Hervorruf auszeichpete. Dio Her-

ren Krause (Kocco), Betz (Pizarro), Krüger (Florcstan),

Pfister (Jocquino), so wie Frl. Gerickc (Marzelline) sangen

und spielten ihre Porfieen, wie in früheren Aufführungen, mit

bestem Gelingen. — Am 5. d. M. ging Sponlini'a „Olympia“

neu eiusludirt in Scene. Die Oper wurde vor Jahren vollslün-

atändig neu accuirt, um den damals gleich gefeierten Künstle-

rinnen Köster und Wagner (Jachmann) Gelegenheit zum
Zusammenwirken zu geben und die prachtvollen Leistungen

derselben ab Olympia und Slalyra, verbunden inil der glänzen-

den Ausstellung, verschafften dem Werke eine Theilnahrne, die

es, vorn rein musikalischen Slaudpuakle aus, nie beanspruchen

konnte. Die Oper zeigt auffallend mehr die Schattenseiten de«

Componiatcn; die Süßlichkeit des melodischen Elemeols, in

welchem die Phrasen oft gar nicht von der Stelle kommen und

sich minuleolaug wie im Kreise drehen, die ewigen Pralllriller

und Mordeule, dio Monotonie des Rhythmus, der Lärm auf der

Bühne wie im Orchester, das Alles erzeugt auf die Länge Er-

müdung und Abspannung bei dem Zuhörer und stimmt ihn

selbst für das einzelne Gelungene kalt und lheilnahmlos. Dem
ganzen Werke fehlt die Inspiration, es macht nur den Eindruck

einer grossen GelegenheiDmusik. Dazu kommt noeb, dass den

Singstimmeo ausserordentlich viel zugoiuulhet wird; besonders

die weiblichen Stimmen sind gezwungen, sich in anstrengend-

ster Weise in hohen Lagen zu bewegen, ohne das« ein eigent-

licher EfTect damit erreicht wird. Für Organe ton so weichem

Klange und so zartem Timbre, wie das der Frau Harriera-

Wippern, kann das öftere Ausfuhren .solcher Parliecn sehr

stimmruiotrend werden. Dio Aufführung , unter der ebenso

energischen ob ruhigen und umsichtigen Leitung des Herrn

Dorn, war eine io allen Theilen lobepswcrtbc; da« Zusammen-

wirken der Massen war ein durchweg präcises uud der Fleis9

der einzelnen Darsteller in ihren keineswegs allzu dankbaren

Parlieen verdient das grösste Lob, Frau Harriera - Wippern

war eine sehr liebliche Olympia, welche die Schwierigkeiten

mit dem Wohllaut ihres Organs und mit grosser Ausdauer über-

wand und reichen Beifall erntete. Frau), de Ahna bringt für

dio Slatyra eine bei Weitem schönere und klangvollere Stimme

mit als ihre Vorgängerin bieten konnte, aber aie bleibt an In-

nerlichkeit wie an Prägnanz des dramatischen Ausdrucks eben

so weit hinter Jener zurück; die Macht der Wirkung liegt da,

wo dAs dramatische Element zur Geltung kommen soll, eben

nicht in dem Stimmfend; sie liegt in der Beseelung, die von

!&•
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Innen heraus sieh im Tone wiederspiegelt, ohne diese innere

Belebung wird keine Röhrung und keine Erschütterung durch

den Gesang beim Zuhörer erzeugt. Deshalb konnte Fröul. de

Ahne mit dem ersten Finale euch nicht ennfihernd den ge-

waltigen Eindruck hervorbringen, wie ihrer Zeit Johanna Wag-

ner; der matte und mühsame Hervorrur nach dem ersten Acte

bestätigt vollkommen unseren Ausspruch. Sehr brav waren

die Herren Woworsky, Salomon und Fricke als Cassan-

der, Antigonus und Oberprioster, ebenso tüchtig im Gesäuge

als cbaracteristisch im Spiel. Chöre und Orchester leisteten

durchweg Lobenswcrthrs. Die Scenirung wie die Deeoratio-

nen und Costüme sind prachtvoll, die Ballets vortrefflich, so

dass die Oper schon deshalb des Besuches verlohnt. Beson-

ders interessant war die Vorstellung durch die Anwesenheit

unserer tapferen Krieger, welche die eroberten dänischen

Kanonen und Trophüeri hierher begleitet hallen. Die Helden

der DOppeler Schämen sasseo auf den hinteren Dünken des

Parquets, ihre Sitze waren mit grünen Laubgewinden geschmückt

und Alter Augen ruhten mit Wohlgefallen auf den heldenmü-

thigen Söhnen unseres Vaterlandes, welche ihrerseits den glan-

zenden Spielen des Friedens und der Kunst mit sichtbarem

Vergnügen zuschauten. — Abermals erschien am 8. d. M. ein

uns bisher unbekannter Tenor, Herr Richard vom Hoflhealer

in Darmstadl, als Tannhäuser. Wir haben uns an dieser Steif«

schon Öfter dahin ausgesprochen, dass nach dieser Partie wohl

die Stimme eines Snngcrs, bei dem Mangel an gesanglichem

Element, aber nicht seine Qualität als Gesangskünslter, beurlheilt

werden kann. Wir haben noch von keinem Tenoristen, wel-

cher den nöthigen Slimmfond besnss um die Partie durebzu-

bringen, einen t ,srlilechten** Tannhäuser gehört. Herr Richard

verfügt Ober einen solchen Stimmfond, wenn wir die allerdings

merkliche Anstrengung als durcli das erste hiesige Auftreten

erklärliche Befangenheit hinnehmen. Die Stimme des Herrn

Richard ist eine gute, wenn auch keine schöne; sie hat den

Klang des liefen Tenors, die Höhe scheint nur im Forte anzu-

sprechen: der Ton ist hart und entbehrt des Sympathischen,

ausserdem wird er meist zu weit hinten im Gaumen gebildet,

woher auch die Ungleichheit des Tons und nasale Klänge ent-

stehen. Die Vocalisalion ist durchweg eine dunkele und erin-

nert an die Art und Weise des kürzlich erst gehörten Herrn

Grill von München. In wiefern Herr Richard seine Stimme

für den wirklichen Gesang zu verwenden weiss, das werden

andere Partieen, welche nicht nur doch» motorisch gehalten sind,

zeigen. Die heutige Leistung wurde übrigens vom Publikum

durchaus freundlich aufgenommen und der Gast durch Beifall

und Hervorruf ausgezeichnet. Unsere heimischen Künstler, die

Herren Betz, Fricke, Krüger, Salomon, die Damen de

Ahna, Gericke und Bötticher, gaben überall Lobenswer-

tes. Statt des Herrn Dorn (welcher durch den Polterabend

seiner Tochter abgebalten war) dirigirle Hr. Ta über t. Schliess-

lich möchten wir die Herren Kammermusiker ersuchen, das

Stimmen ihrer Inslrumeole vor der Vorstellung etwas weniger

lärmend zu bewerkstelligen; am Sonnlag erregte ein Violinist

den Unwillen unserer ganzen Umgebung durch die ohrver-

letzende Art, mit welcher er io entsetzlichster Weise Fla-

geolett • Töne hervorzubringen suchte; ob nun die Saite eine

schlechte war oder ob die Spitzen seiner Finger zu hart ge-

worden, genug es kamen Töne zum Vorschein, gegen welche

das Pfeifen des Clarineüschnabels wohllautend genannt werden

muss. Dergleichen Studien gehören nicht io das Opernhaus,

nicht vor das Publikum, in dessen Interesse wir gegen eine

solche Unart protestireo.

Die Hauptsaison der Concerle ist als beendet zu betrach-

ten, und wenn noch Aufführungen statlftnden, so sind diese

gewöhnlich zu einem wohllhäligem Zwecke, der ja in diesem

Jahre Ausserordentliches von uns verlangen darf. Zu der neu

gegründeten „Kronprinz - Stiftung“ beeilt sich ein Jeder, »ein

Schärflein heizulragen, und es spricht wohl für die Einmüthig-

keil des Denkens und Handelns, wenn man annimml, dass für

diese Stiftung in einer Woche drei Concerto veranstaltet wor-

den sind. Zu diesen drei Concerlen gehört die Aufführung des

Kotzolt 'sehen Gesangvereins im Saale des Englischen Hauses,

über welche wir hier zu berichten haben. Der Verein brachte

zwei Werke zu Gehör, die dem Publikum weniger bekannt

sind, das „Vater unser'* von Tauberl und Schumann*» „der Rose

Pilgerfahrt*'. Es sei ferne von uns, für die Wahl der Stücke

dein Dirigenten die Anerkennung versagen zu wollen, indessen

machte doch die Begleitung am Flügel einen erlahmenden Ein-

druck auf lins und schmälerte in höchsl bedenklicher Weis*

die Wirkung der Compositiuo. Ein Mährcheo, wie das Schu-

mann sehe, ist orchestral gedacht, und erscheint am Piano un-

geschickt. mag auch, wie es hier der Fall war, der Pianist völ-

lig Künstler sein. In der Toubert’schen Composition vermissten

wir das Orchester nur in den Chören, wöhrend die Soli am
Clavier ihren Werth durchaus behalten. Die Leistungen des

Chores sind in dem „Vater unser41 am wesentlichsten; hätte

der letzte Chor nicht Manches verschuldet, wir würden ihnen

das Prödicat „vorzüglich 4
* beilegen; dieser letzt« Chor aber,

allerdings der schwierigste, fehlte häufig in den Einsätzen und

die Fuge erlitt bedenkliche Schwankungen. Unter den weib-

lichen Solisten nennen wir Frl. v. Hertzberg oben an; die

Stimme der Dame ist nicht gross, aber angenehm
;
dabei singt

sie natürlich, leicht ansprechend und mit Geschmack; die übri-

gen Stimmen erklangen grösser, aber nicht so tadellos, wie wir

z. B. an allen übrigen Stimmen eine Beimischung des Kehlklan-

ges und dunkler Vocnlisation bemerkten. Durch prachtvoll«

Mittel zeichnete sich Frflul. Ronneburger aus. Die Herren

Otto, Geyer und Müller vertraten io bekannter künstlerischer

Weise die männlichen Solopartieea. d. R.

Narhriehtea.
Berlin. Dr. H. v. BQ low ist so eben von seiner KunstAla«

aus Russland, wo er grosse Triumphe gefeiert, zurOckgekebrt. —
II. Wienlawski hst sieb suf der Durchreise nach London einen

Tag hier aufgehalten.

Düsseldorf Der diesjährige Cyclus der Aboooement-Coo-

eerle fand am 7. April in drr Aufführung des „Paulus“ von

Mendelssohn (Soli: Sopran Frl. Dsberkow, Baas Hr. Bletzn-

eher eus Hannover) seinen Abschluss. Durch Herenzieheo be-

deutender Solisten, Hebung des Orchesters durch tOchligeo Zu-

wachs, dauerndes Engagement des Violinvirtuosen Leop. Auer
und durch rege Beiheiligung der hiesigen musikalischen Kräfte

im Ganzen, haben unsere musikalischen Aufführungen unter Lei-

tung des Hro. J. Tausch, den man nun auch vou allen Sellen

die verdiente Anerkennung zu zollen beginnt, einen erhöhten

Aufschwung genommen.

Erfurt. Neu war: „Faust 4* von Gooood. Dia eoenische

Ausstattung bietet Schwierigkeiten, welche grosse Bahnen durch

blendende Maschinerien nach einmal gebrachten pecuoilren

Opfern leicht Qberulndeo; bei loscentrung auf ProvinzialbObaen,

wie die unsrlge, hat man voo vornherein darauf verzichten mOs*

seo, und lat die Verwendung acenlscber Mittel, aowelt dies der

Fall war, welche eflVktreich und ansprechend genannt werden

muss, jedenfalls anerkennenswert!). Das Hauptverdienst des
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göoatigio Eindrucks ist Jedoch den Trlgern der Hsuptparlleen,

und zwar den Damen Frl. Hoffmann, deren Grctchen in jeder

Beziehung zu ihren beeten Leistungen gehört, Frl. Kopka (Sie*

bei) und Frau BrAuttgam (Marths), so wie den Herren Jehla

(Fanal), Oeaer (Mephistopheles) — eine sehr gelungene und in

dramatischer wie gesanglicher Hinsicht gleich treffliche Leistung

— und Melms (Valentin i, dessen klangvoller Bariton recht schön

zur Geltung kam, in Rechnung zu stellen.

Dresden. Louis Schubert bat soeben wieder eine drei-

aetlge Oper, betitelt; „Einen Tag vor der Hochzeit'* beendigt.

Leipzig. Die Cooleren* der Theater-Intendanten und Direc*

toren begann am 6 Mai unter Voraitz des Herrn Generalloteo-

daoten v. Halsen. Die Sitzungen fanden Im Hötel de Bavibre statt.

.Stuttgart. In musikalischen Kreisen hier erregt ee grosses

Aufsehen, dass die (Qnf ersten Singer und Sängerinnen unserer

Oper: die Herren Sontheim, Franz Jäger und Schütky, zu*

gleich Regisseur der Oper, die Damen Leisinger und Marlow,

lauter ln der Kuostwelt hochgeachtete Namen, sieh, wie hiesige

BI Atter inittheileu, tu einer Eingabe an die Kgl. Hoflbealer-Ioten*

daoz vereinbart haben, worin sie bitten, die Direction gewisser

Opern dem Hofkapelloieister abzunehmen und in andere Häode

zu legen, um den Ruf unserer Oper durch den jetzigen Vorstand

der Kapelle nicht ferner beeiolriehligen uu lassen, wie ee eeit

längerer Zelt der Fall, und zwar, well sie die Urbrrzruguog ba-

beo, dass die zu Tage getretenen MiasslAode nicht allein in der

ungeoögendeo Erfüllung der Obliegenheiten des Herrn Hofkapell-

meistere, sondern auch noch in anderen Gründen liegen, die

aber io hiesigen BlAltrrn nicht näher bezeichnet werden. Dem-

nicbsl verlangen also fünf Opernmlrglirder die Absetzung ihres

Kapellmeisters Eckert, ohne Jedoch austuspreebeo, daas sie

selber abdaoken wollen, weaa ihnen der Kapellmeister nicht ab-

genommen wird. (Augsb. Allg. Ztg.)

" Schwerin Der Inleodant des Hoftbeaters Herr Kammer-

herr G. zu Putlits ist zum General-Intendanten ernannt worden.

— Das Grossberzoglicbe Hoftheater wurde am 5. April ge*

schlossen. Die Tbällgkeit des Instituts in der nun beendeten

Saison war folgende: Vom I. Oct. bis 6. April wurden 125 Vor-

stellungen gegeben, 108 Im Abonnement, 15 bei aufgehobenem

Abonnement und 2 nach beendetem Abonnement. Ee wurdea

gegeben: 54 ernste Dramen mit 15 Wiederholungen; 25 Opern

und I Operette mit 19 Wiederholungen; 43 kleinere und grös-

sere Lustspiele mit 25 Wiederholungen; 8 Possen und Singspiele

mit einer Wiederholung; 2 Ballets mit 3 Wiederholungen und

ausser den eingelegten TAnzm 16 Tanz-Divertissements. Von

Novitäten batten wir in der Oper 3: Verdi’« „Troubadour“, „Mar-
garethe 44 von Gouood und „Claudius von Villa Beils* 4 von

Franz. — Am meisten wurdeo wiederholt: „Margarethe" 6mal

(also 7 Vorstellungen, „Barbier von Sevilla, Freischütz, Taoohäu-

er, Troubadour44
, Jede 2<nal).

Jena. Am 1. Msi fand hier eine musikalisehe SoirAe Im

aeademiseben Rosensaale statt, in welcher zor Auffahrung kamen:

Trio für Violine, Cello und Pisnoforte (E-moli) von Spobr, vorge-

tragen von den Herren Concerlmeiater Kömpel, Kammervirtuos

Cossmaon und Musikdireotor Lassen aus Weimar. — Fanta-

sie für die Harfe von Alvsrs, vorgetragen von Frau Dr. Pohl,

Grossberzogticbe Kammervirtuosin aus Weimar. — Sooate für

Violine Uod Pianoforte (G*dur) von Beethoven, vorgetragen von

den Herren Kömpel und Lassen. — Aodeote aus der B-moll-So-

nate von Chopin, vorgelrageo von Hro. Cossmano. — Chaconne

für die Violine von Bach, vorgelrageo von Hro. Kömpel. — „Adieu“,

für die Harfe von Godefroid, vorgelrageo voo Frau Dr. Pohl. —
Trio (Es’dur) von Beethoven, vorgetragen voo den Herren Köm-

ptl, Cossmaon uod Lsssao.

Bades. In Folge des Beifalls, welchen die französischen

und itallenlacbeo Opernvoratelluogen im vergangenen Jahre fan-

den, bat Senat et beachioaaeo, ihre Zahl in dieser Saison noch

ZU vermehren, Oberhaupt die Vorstellungen noch Interessanter

zu machen. Man spricht von 16 französicben und 5 Italienischen

Opern, welche in dem Zeitraum vom 15. Joii bla 1. September

gegeben werden aolleo. Unter den französischen Vorstellungen

werden: „Le Ddieritwr. Richard Löwenberz, Joconde, Zsmp a,

Weissa Dame, Regimeotstochler, Fra Diavolo*4 und ander« ge-

nannt, von denen drei Novitäten sind: I) „Dt per le rot•• voo

Gustav IIAquet, 2) „Die Lotosblume*4 von Prosper Pascal, 3) „Le
Honet“, voo einer Dame, den höchsten Ständen aogehörtg.

Ems. Mau spricht bereits von der Saison. Der Direktor

Brlquihoi, der sich momentan In Paria befindet, bat für eine

Reihe von Concerten und dramaliachen Vorstellungen die ersten

Künstler der Bouffes pariaiena und des ThäAtre lyrique engaglrt.

U. A- wird die Operette voo Qffenbacb: „Le Soldat mapieieu“ und

die von DrffA«: .Jeanne gni plrurt et Jeanue gut rit“ autgefübrt

werden.

.Heinz Ein geistreicher Franzose sagt irgendwo: Aajonrttkui

oi» ne jone au piano, on le monte. d. b. io freier Ueberaetzung:

Heutzutage giebt ea keioe Künstler mehr, die Clavter spielen,

sondern nur Virtuosen, die auf demselben reiten. Glücklicher-

weise erleidet aber doch jener Salz, wie jede Reg-I seine Aus-

nahme und wir batten vorigen Freitag Im Coneert des Kunst-

Verein« Gelegenheit, zu sehen, dass ea doch noch Künstler glebl,

die das Clavler spielen uod oteht reiten. Io Herro Theodor
Scharlfeoberg lernten wir einen solchen kennen. Bei einer

grossarllgen technischen Ausbildung, die Ihn die halabreebeod-

ateo Schwierigkeiten mit Leichtigkeit überwinden Mut. besitzt

Herr Schnrffeoberg eioe Ausaerst feine Auffassungsgabe und eben
dadurch ein« Vortragsweise, die, dem Geist jeder einzelnen Com-
poailion sich aoeebliessend, den Znbörer in die Seel« des Com-
ponialeO und die Innersten Absichten seines Werkes bJickao

lAsst. Die Fantasie von Mozart, die grosse C-dur-Sonate von
Beethoven, die beiden Cbopio'sehen Compositionen werden wohl
vielen Zuhörern nicht ganz unbekannt gewesen sein - aber «le

mögen doch Manchem neu vorgekommen sein, so wie er eie

hier hörte. Mao siebt, Herr Scharffenberg hat sich die einzige

des ausübenden Künstlers würdig« Aufgabe gesetzt: er will das
Kunstwerk, das er spielt, zur Gettuog bringen. Der Aufstellung

des Programms können wir onsere voll« Anerkennung nicht ver-

sagen. Die verschiedenen Perioden der musikalischen Kunst
wareo würdig vertreten und dadurch jeder berechtigten Ge-

•ebmacksrichtung Rechnung getragen. Wem das VerstAndnlss

der Bach'achen Fuge noch nicht aufgrgangen war, dem war Ge-

legenheit geboten, sieh an den folgenden Nummern zu erfreuen;

wer vielleicht Im übermässig cooservaljven oder gar reaclionAreo

Sion Liszt oder vielleicht Schumann verschmäht, der konnte «ich

an den Alleren Compoallioneo laben. Ja, selbst die Leute, welche

die Virtuosität um Ihrer selbst willen lieben und sich vor allem

gern Über Fingerfertigkeit verwundern, fanden ihre Rrohoong,

denu die beiden Stücke von Bülow uod Liszt enthielten Schwie-

rigkeiten, ao denen sich vielleicht mancher Clavierreiter zu Tode

geritten bAtte. Bei der Reichhaltigkeit de» Programms ist e« um
so mehr erslsuolich, dass Herr Scharffenberg Alles aus dem Ge-

dAchtoias spielte. Wir wünschen dem juogeo Künstler alles

Glück io seinen ferneren Bestrebungen auf der einmal begonne-

nen Baha.

Frankfurt a. M. Richard Wagner ist vom freien däni-

schen Hochslifte für Wissenschaften, Künste und allgemeine Bil-

dung In die Giesse der Meisterschaft aufgenommeo und zum

Ehrenmitglieds ernannt worden. Dieselbe Aufmerksamkeit wurde

Die Google
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euehScbnyder v. Warten see bei Gelegenheit eaieea 70. Geburts-

tages xu TheU.

Hamburg. Im Stadllheeter slebeo Gastspiele bevor, um die

Veränderungen vorxuberelten, welch« bei dem Personal der Oper

wie dee Sehauaplela in Aussicht genommen »lud. Den Anfang

hat der Bassist, Herr 8 c bla ge r vom DermalfidUr Tbeaier, ge-

macht. Seia Marcel in Meyerbeer’a ,,Hugenotten" linse eine im

Gaaxen klangvolle und ergiebige wenn auch keine eebr liefe

Bassstimme vernehmen» der nur eine eorgfülUge Ausbildung xu

wünschen wire. — Einen xweileo Gaal hörten wir im „Trouba-

dour“ von Verdi, worin Frl. Ilgea Capicd vom Poaeoer Stadl-

Ibeater dia Allpartie Aeuxeoa xu aiDgen halte. Oer Stimme fehlt

der Character dee Altes, die in deo höheres Lagen noch dazu

einem Mexzo-Sopren eo Ähnlich lieht, wie ein Ei dem anderen.

Im „Troubadour“ haben aicb übrigen» dia Herren Brunner,

KQbeam und Frau ftübsa m- Velth rühmlicbat auegexeleboet,

und lat der Versuch das FrAul. Henkel als Pago Urban io den

„Hugenotten" ulebt auaaer Acht xu laeaco. Einen Gaslrollvucyrlus

Im Schauspiel eröffnet« Herr Ubrlcb als Narziss. (II. U. C)

— Am 27. April veranstaltete Herr Ludwig Deppe zum

Beaten Schleswig • Holateini im WOrmer'sehen Saale eia grosses

Coocert, welches er mit einer eigenen Ouvertüre („Zriny"), voll

kriegerieeben Heldeothums und melodiecb erschallender Sohlacht-

musik, eröffnet. Ihre kOnatleriecbro Beitrüge zu diesem Concerie

lieferteo aoeeer der Siogeeadcmie des Concertgehere noch Herr

Barghee aus Münster und Frl. Sera Magnus aua Stockholm.

Eraterer trat mit aiosm Viellocftocert und einem Menuett und

AlUgro von Bach auf; er iet eia junger Künstler von Talent und

errang sieb den Beifall dea Auditorium«. Frl. Sara Magnus batte

für ihre Vortrüge das Chopin'#« h«> F-ffloil-Coneert und die Weber'-

sehe Polaccfl, mit Orobeetretloo von Liszt, gewühlt. Chor und

Orchester fübrteo Beethoven’« Musik xu den „Huinrn von Athen"

und deo Scbluescbor zu „Cbriatue am Oelberg«" io tadelloser

Welse auf.

Wien. Verdi'« „Travlafa". Bcliini'e „Soonarabula" und „RI*

goletto“ waren die mualkalieche Ausbeute der verflossenen Woche;

daaa eie ziemlich magerer Natur war, dass wenig auf das Coolo

„Kunst" gesetzt werden konnte, iel begreiflich, wenn man be-

denkt, dass in der gegenwürtigeo Italienischen Saison nicht ein

Mitglied ist, da« durch asine Leistungen besonders hervorragte

und zuui Stadtgespräch geworden wir«. Die Vorstellungen

wickeln eich mit der grössten Gleichgültigkeit ab, kein Menaeh

apricht davon, ausser ein Paar (lelienisaiml, welche eich um jedeo

Preis zum Enthusiasmus hioaufschwindrin woileo.

— Die aua Paris hier telegraphisch ein getroffene Nachricht

von dem Tode Meyerbeor'a bet nicht verfehlt sowohl io den

musikalischen als auch in allen Intelligenten Kreisen grosse Sen-

sation hervorzurufen. Meyerbeer war in Wien eben so zu Hauae

wie io Berlin und Paria und aeio jedesmaliger Aufenthalt im

Uötel Muusuh war von einer Menge interessanter Einzelheiten

begleitet. Einen aigenlbümliaheo Eindruck machte es z. B., wenn

der greise Maestro an der Seite des Gehör kranken Lyaer einher

schritt und diesem auf die flache Hand seinen Dialog schrieb,

wühreud der kleine Lyaer, dessen Toilette eben nicht Immer die

gewühltesle war, laut seine Mittheilungen machte. Meyerbeer

war der erste der Künstler, der einen Österreich! echeo Orden

«ihirlt. Mit ihm war die bis dahin der Kunst streng versebloe-

aaue Bahn der Orden den Musonsöhnen eröffnet. Nach Ihm er-

hielten Mayseder, Liszt, Böhm, Hellmeaberger, Anscbülz, Lucas

u. s. w. u. a. w. Kaiserliche Orden. Bia vor den Jahn IBM)

war die höchste Auszeichnung, die ein Küoetler io Oeeterreiob

erhalten konnte, die MedaiiJ« für Kunst und Wissenschaft (Frau

Waiaaentboro) oder die CtvilverdienetmedaiUa. Meyerbeer erhielt

nach der ersten Vorstellung dea „Propheten" das Ritterkreuz

dee Frenz Joseph-Ordens. Grillparzer wurde der Leopold-Ürdeo

für eeiu schwungvolles Gedieht „Radetzky und die öaterrelcblacbe

Arme«" nur auf Antrag Radetzky'« verliehen.

— Wachtel, der verflossenen Samstag in London zum ersten

Male den Propbeteo «ang, soll bestimmt sein, in Sleyerbeer’e hinter-

laasener Oper „Die Africanerlu" in Paris die Tenorpartie zu aingeo,

er hat bei der btesIgeD Intendanz um jährliche Verlängerung seines

Urlaubs von 3 auf 4 Monate aogesuebl, und im Falle dar Niebtbe-

williguog seine« Gesuchs den Abgang von Wien, d. b. die Zah-

lung der Conveutionalstrafe von 18,000 fl. durch Gye, welober

eich hierzu bereitwillig erklürle, aogezeigt. Man glaubt jedoch,

daaa die Intendanz der in sehr bescheidener Form gestellten

Bitte willfahren werde. Sobmid bat am 5. d. 11. deu Marcell

zum ersten Male gesungen; mit der Fidea des Frl. Destlnn und

der Adalglsa des Frl. Liebhart scheinen nach den vorliegenden

Zeitungsberichten die Engländer nicht sehr zufrieden zu «ela.

— Die Coneerleüngerin Frl. Fischer von Tiefeosee iet hier

«gekommen und beabsichtigt trotz der bereits obgrlaufeoeo

Coneerteaiaou noch ein paar Soiröen zu veranstalten.

— Joseph Straus« veranstaltet oiue Meyerbeer-Todlenfalsf»

wobei natürlich nur Tonstücke dea grossen Meistere zur Auffüh-

rung kommen werden.

Brünn. Bendel begann einen Cyelus von Coocerten mit

durchgreifendem Erfulg*. Mau rühmt eben so seine Fertigkeit

wie seinen schöaeu Anschlag und Vortrag. Eio B^aeodorfer'schee

CJavier, daa ihn begleitete, (heilte seine Triumphe.

Amsterdam. Daa Programm dee aecbeien Volksconetrfee

enthielt: Sinfonie ln D von IJaydo, Coocerlarie von Feses, Ouver-

türe zu „Hatul«'l" von Gade, Sinfonie peetorele, Ouvertüre zum

„Freischütz" und Lieder.

Rotterdam, lu der französischen Oper Iet es Roger, wel-

cher Furor« macht, Io der deut»cb«u Oper der Baritouist Ura-

baoeek aus Wieo.

BrOsacl. Braseln bet lu seiner letzten Matinee die Varia-

tionen von Schumann für zwei Pianos gespielt, und zwar wer

sein Partner die Fürstin von C.

— Das Conoert voo Fieober entbleit: Ouvertüre zu „Obe-

ron", Violincoucert, compooirt und vorgetrageo von Colyoa, Ge*

«aogvortrüge und „Die Wüste" voo Fillcien David.

Paria. Die Optra coiuique bat „llaydte" neu eioslodirt ge-

geben. Die liebliche Oper, mit Acherd und Eugen Bataille,

übte viel Anziehungskraft aus. — Begier bat für deu Monat Mal

den Beritonleten Aldighieri und dessen Gemahlin Mme. Spe-

zia engagirt und beide Künstler sind nach dem Schluss dea

Theaters Io Madrid hier elugclroffen. Mlle. Varesi, die man

anfüngi, ala leuchtendes Geeliru zu betrachten, bat jüngst Mlle.

Ceidaron im „Baiio i» Matchera" vertreten uud solchen Erfolg

errungen, dass sie sofort die Adine im „Liebestrank" erhielt,

deo eie mit Betlini, Glraldoni und Scelt-ae seog. De/ Tenoriat

Negroni und Bassist Zucchini sind für die nAobste Saison

voo Begier engagirt wqrden. — Adclina Pe(ll ist mündig ge-

worden. Ebe eie Parle verliest, bat sie bei einem Advocaten

Ihrem Vater wie ihrer Mutier eine Rente von 6000 Frcs. eusgesetxL

— Wir haben über dia günstige Meinung berichtet. Welch« Car-

valho von der Oper „Jean1« cfArc“ batte. Der Director des

Tbeütre lyrique bst jetzt bei Germaiü eine zweisetig« Oper be-

stellt; sobald diese gefüllt, wird ..Jtanne d Are- unmittelbar nach-

her in Scene gehen. Die Oper .»La Capiitf. deren erste Auf-

führung bereits angesetzt war, ist vom Compoolslen zurückge-

zogen worden. Michel Carri, der durch eine schwere Unpäss-

lichkeit verhindert war, deo Probeo heizuwobntn, hat auf der

Generalprobe die Nothweodigkeit elngcerbon, einige Aenderuogen
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vor 2unebm«n; da Indessen die Jahreszeit tu weit vorgerückt ist,

um oeue Werke ooeh mit Erfolg berausxubringeo, eo haben

Verfasser und Dlreetor sieb dabio geeinigt, die Aufführung bis

zur nAcbateu Saison tu verschiehea. Dagegen werden dis Pro*

ben der Oper „Faocbette” vom Grafen Gabrlelll in demselben

Theater eifrig betrieben.

— Der Kaiser bat bestimmt, dass der Platz vor der Im Bau

begriffenen grossen Oper den Namen Place Meyerbeer erhallen soll.

— Die jährliche Versammlung der Gesangverein« des rech*

ten Seineufers fand im Cirque Napoleon unter Pasdeloup's
Leituog statt. Gesoogeo wurde u. A. „Der Soldat“ von Silcber,

„Vitt rBnptreur- von Gouood, „Das Vaterland“ von Abt etc.

— Wie wir hören, ist das Libretto der grossen Oper, mit

deren Compoeition sieb Sgr. Scblra seit l&ugerer Zelt beschäftigt,

vollendet. Der Stoff ist, wie bereits früher bemerkt, dem Mosen*

tbal'acben Schauspiele „Deborab" entnommen. Zwei Acte der

Mnsik 6oll«n bereits oiedergrsebrieben sein, und Dirjcnigeo,

welche sie gebürt haben, sprechen in den schmeichelhaftesten

Ausdrücken davon. Der Verfasser de« italfeaiseben Textbuches

tt Sgr. Marcelfo.

— Die Mitglieder des Orchesters vom Tbedtre Lyrique ha-

ben Ihrem Cbef, Deloffre, tum Andenken an daa geistliche

Concert am Charfreiteg zu ihrem Benefize einen prachtvollen

Bogen geschenkt.

— Die Mitglieder des deutschen Gesangvereine „Teutonia“

haben den 300jihrlgen Geburtstag Shakespeare’« festlich began-

gen. Dia gante deutsche Colouie war zugvgen. Nachdem ver*

•chiedeoe Reden gehalten waren Und mau verschiedene Chöre

gesungen, wurde eine Hymne zu Ehren Shakespeare'» gesungen,

vom Direclor dea Vereins, Wide mann, für diese Gelegenheit

componlrt. Bruchstücke aus dem „Sommernaobtstraum" und

der „Festgesang an die Künstler“ von Mendelssohn beschlossen

die Feier.

— Der Keiser Maximilian hat Auber beauftragt, die Musik

zu einer mexikanischen Nationalhymne zu schreiben, deren Text

von Aguilar, früherem Staalemiuialer In Mexiko, Ist.

— Piaani, dessen Oper „Ladlslao" sieh In Conetautioope!

und Florenz viele Freund« erworben hat, wird hier ein grosses

Concert mit Chor uod Orchester veranstalten, in welchem meh-

rere noch nicht bekannte Composllloneo zur Aufführung gelangen

werden. Mine. Peudefer, die Herren Strohecker und Maro*

ehettl heben ihre Mitwirkung zugeaagt, CaStagnerl, der Ka-

pellmeister der italienischen Oper, dirigirt die Aufführung.

Marseille. Der Tenorist Lefrano verlasst uns; er Ist sn

das Turioer Theater engagirt.

London. Der Violonoelliat Leon Jacquard Ist hierher be*

rufen, um an den Coucertcn von Vieuxtemps und Wieolewskl

Tbeil tu nehmen.

— Das vierte Conoert der Philharmonischen Gesellschaft

fand am 2. Mal io Maoover Square statt. Das Programm gab:

Sinfonie io G-moll voo Mehul, Concert Io G-moll von Mendels-

sohn, Ouvertüre zu „Cymbelioe“ von Potler, Sinfonie Io C-moll

von Beethoven, Gesangsscene von Spohr, vorgetragen vom Coo*

certmelster Lauterbaeh, Marsch aus „Egmonl*.

— Mn». Radarsdorff lat bereits zum zweiten Male von

Perl# zurückgekebrt. Sie batte In dem letzten Pssdeioup’scheo

Concert» die Arie „Ocean, du Ungeheuer“ und eine Arie aus

Coate’s „EU" gesungen. Auch Reichardt Ist eingetroffen, nach-

dom er während der Winlersaisoo io Paris mit zweifelhaftem

Erfolge gesungen bat.

— Im Majeatätathealer haben „Die luatigen Weiber
von Windsor" einen ausserordentlichen Erfolg gehabt. Das

grösste Aufseben der Saison macht bis jetzt Frl. Belteihelm

ans Wien und die Jouraele widmen ihren Leistungen als Oraint

uod Aouzeoa Iflngere Artikel.

— Die „Musikgesellsebafl für Groesbritanlen" hat am 6. Mai

den „Meesiai“ aufgeführt. Die Solisten waren Ums. Perepa, Miae

Lescellee, Mn». Sainloo, die Herren Sims Raeves, Winn uod

Welse. Dirigent war Slerndale Bennett.

— Das letzte Mootegscoocert brachte: Quartett in D-moll

von Mozart, Sonate für Piano in Ea voo Beethoven, Clavterquar-

tett io H-moll von Mendelssohn uod Duo Sonate in G voo Bee-

thoven. — Am Montag den 30. Mai Qodet das Montagscoooerl

mit Ernst*# Com Positionen statt. Das Piano ist durch Charles

Halle und Arabella Goddard, die Violine durch Joachim,
daa Cello durch Piattl vertreten.

ITorenx. Die Commission, welche ernannt ist, die 14 bei

dem Preisausschreiben eiogeaandteo Partituren zu prüfen, um
die Oper anezuwibleo, welche würdig sei, an dem Pergolstheater

aufgeführt zu werden, bat eDtschiedeo, dass keines der einge-

aandten Werke den Anforderungen entspreche, und dieselbe den

Eigentümern zur Verfügung gestellt.

Pcaaro. Man hescbAfligt sich bestAodig mit den Vorberei-

tungen zu dem Feste, welches zur Einweihung der Roaaloi-Sla-

tue hier stsHOnden soll. Paclnl lat Präsident der Rosaini-Ge-

seilschaft Dieselbe hat die Sänger Squercia und Seiva für

die Aufführung der Oper „Teil" gewonnen. Jeder, der an dem

Feste tbeiloimmt, wird Mitglied der Gesellschaft. Der erkrankte

Dichter Felles Romani wird durch Mercantinl vertreten

werden.

Moakan. Wae daa ausländische deutsche Publikum wohl

am meisten intereesireo dürfte, ist di« deutsch-russische Oper;

Im vergangenen Jahre hat sie so ziemlich Fiasco gemacht. Ich

sage im vergangenen Jahre, weil hier das Theaterjahr mit

Beginn der grossen Fasten schlisset uod eioe oeue Recboung mit

neuen Büchern beginnt. Wollte man der Wiener Tbester-Cbro-

nik glaube«, so ecbwArmleo freilich die Moskauer für die deut-

sche Gesellschaft, namentlich für die Herren Schmidt, Toma-

scheck, Sodoma, Frau Richter, Frl. Scbwefelberg und sogar für

Herrn Scbramek. Leider Ist an dem Allen nichts Wahres und

leb halte ea für meine Pflicht, die öffentliche Meinung Im Aus*

IsDde nicht irre führen zu lassen, soudero als sufzukl&rto. Hr.

Schmidt fiudet hin uod wieder Anerkennung, er hat manchmal

hübsche Momente; gegen Paoeani und Neri-Baraldi kann er sich

aber nicht behaupten. Dass ar je vom Publikum — wie die

Wiener Zeitung berichtet — mit Jubel aufgenommen wäre, ist

eine einfache Erfindung. Im Cegentbeil wurde derselbe Im Ver-

ein mit Herrn Tomaeehek uod Sodom«, kn Concert» des

Herrn Walz, nach dem Trio ans „Wilhelm Teil" auf das Gründ-

lichste uod hier noch nicht Dcgeweseoa ausgezischt. Elu hie-

siges Blatt, der „Eotreect", welches man obendrein beinahe

„offioicll" nennen kann, schreibt hierüber: „Im Concerte des

Herrn Walz zeichneten eich besonders die Herren Schmidt, So-

doma uod Tomaacbek im Trio aus; damit, dass nicht Einer nach

dem Andern, sondern jeder iiAch seiner Seite hinxog. Ungeach-

tet der Langmuib uod Geduld unseres Publikums, bezeigte ea

doch diesmal offen seine Unzufriedenheit, und eine derartige

Ausführung der göttlichen Rossiol'achen Compoeition kann mau

wirklieh nicht anders benennen, als Maltrsitiruog." Auch früher

schon bet sich der Referent der Moekeuer Zeitung, Herr Pa-

nowsky, kräftig gegen die unwahren Berichte der Wiener Thea-

ter-Chronik verwahrt. — Frau R lobt er findet ziemliche Aner-

kennung, eie bat wenigstens etwas gelerot; aber als erste Sän-

gerin neben einer Fried und Labor de Ist sie nicht denkbar. —

.

Frl. Sohwefalherg wurde mit 3500 R. Silber uod einem halben

Benefize bierbar engagirt; sie trat einmal eis Aeoocben Ira „Frei-



15-2

schütz“ Auf — uod dann nicht wieder! Sie ging den ganzen

Winter Ober hier spazieren und bezog ihre Gage, da unsere Di-

rection zu liberal lat, um deshalb ein Wort zu verlieren; ja letz-

tere ging noch weiter. Da an ein Wiederauftreten des Fr Au Ir in

Schwefelberg nicht zu denken war, so kaufte ihr die Direction

das BeoeQz für 400 H. Silber ah. FOr das Aenncbeo itn „Frei-

sehnt z“ hat sie also 3900 H. Silber erhalten; ein freilich uner-

hörtes Honorar, welches wohl noch keine Sängerin der Welt er-

hallen bat, uod in diesem Sinne kann als sich Ober alle Sänge-

rinnen stell- n. Hllg Th.-Cb.)

Algier. Einer uoierer besten Künstler, Cbambon, halle

„Die Hugenotten-* zu »einem BencQz gewählt. Das Meisterwerk

wurde stürmisch aufgeuummen, dem Beneflzienlea Kränze zuge-

worfeo und alle Künstler gerufen. Im „Propheten** hat MIL«.

Boullard die Fides griuogeo. Die Auffahrung der „Dicorab“

ist zu erwarten.

REPERTOIRE.
C b e in o i 1 1. Neu: Faust von Gounod.

Erfurt. Neu: Faust von Gounod.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

Novasendung No. 5.

vou

B. Schotts Söhnen in Mainz.
Tblr. Sgr

Beyer. Ferd
, Repertoire, Op. 36. No. 101. La Forza del

Deatino — 12}
— — Bouquets de Melodie, Op. 42, No. 82. La Forza de!

Deatino — |7|

Hlomcnthal, J . La Foi, Mdlodie, Op. 68, No. I

L'Esperancc, Melodie, Op. 68, No. 2 — 10
Braasln. L., 13 graudes Etudes de Conccrt, Op. 12, Livre 4 I 12]

Dieselben einzeln. So. 10, 12] Sgr. No. II, 15 Sgr.

No. 12, 20 Sgr.

Cramer, H , Potpourris No. 149. Orpheo (Orpheus) de
Gluck — 15

Crolarx, A., La Statue do Rcj her, petit Fantai.sie facilo — 7]— — Faust de Gounod, Valse favorile Iris facile ... — 7]
— — Faust de Gounod, La Kerincsse, petite Fautaisio . — 7]
Evera. ntverie, Op. 79 — 15
— — Ballade, Op. 82 ..... — 17]

Kelterer, K.. Grande Valse brillante, Op. 36 . . . * . — 17]
— — Le Chant do Uivouae de Kücken, Transcriplion mi-

lilalrc, Op. 139 — 12]
— — Priere de Molse de Rossini, Transcriplion, Op. 142 — 20
Schobert, C., Les Spahis, Quadrille militaire, Op. 306 . — 10
— — La Danse des Lulins, Polka, Op. 307 7]
— — Diavolinn, Polka-Mazurku. Op, 309 — 7]
Vom». Cb., Souvenir de Nizza, Mel. et Kant. Etüde, Op. 289 — 15

BurgmaHer, F , La Mule de Pedro, Valse de genro ä 4 ms. — 20
Hammel, J., Faust de Gounod, Fantaisie a 4 mains . . — 15

Slngelce, J. B., II Trovatore, Fantaisie pour Violon avec

Piano, Op 94 — 25
Wichtl, 43., 6 petita Morceaux de Salon pour Violon avec

Piano, Op. 51. So. 5. Oberon. No. H. Guill. Teil . i — 17]
Golfer uiann, G„ 3 Morceaux caracteristiques pour Allo

avec Piano, Op. 41 i»i». No» 1. lulermezzo. No 2. Bal-

lade. No. 3. Alla Mazurka k — 15

Kcler-Bela, La Belle do Wiesbaden, Polka-Mazurka uod
Lustlagcr-Marsch, Op. 63 u. 61 für Orchester . . . . I 17]

Gencc, B.. Der rechtu Arzt, komisches Lied für vierstim-

migen Münocrchor und Basssolo, Op. 89 — 22]

Lachner, Fr, Der 150. Psalm nach M. Mendelssohn'»

Ucbcrsetzung, Op. 117. Partitur I 22}
— — Der ISO. Psalm. Orchesterstiminen 2 U]
— — Der 150. Psalm, Clovier-Auszug und Singslimmen I

—
Nozit», E., Le Sorelle (Die Schwestern), Valse, L'Aurora

No. 243 .* - 10

Goauod, La Reine de Saba «Die Königin von Saba).

Einzeln: No 2, ä 7« Sgr. No. 8, ä 7] Sgr. No. 13, k

12] Sgr. No. Ifi, 5 7] Sgr.

Sümmtlichc angczcigto Musikalien sind zu beziehen

Thlr.Sjr

I.yre fran^oise. No. 979—983.

No. 979. Berrl, Ferd , Les Conseils du grand pere . — 5

- 980. Gabriel, J. A, Le Sourire Romance ... — 7]

- 981. Le rdve do Penfant — 5

• 982 Lntgea, B., Elle n'est plus mModie . . . * — 5

• 983. La Keine de mon coeur — 5

Im Verlage der Unterzeichneten erscheinen dem-

nächst mit Eigenthumsrecht:

Walzer, Tongemälde für Orchester,

Pianoforte und in allen übrigen

Arrangements.

Op. 28.

& 1 f. mm,
Recitativ und Arie der Juno

aus SEMELE.
Klavier - Arrangement nach der

Original- Partitur,
bearbeitet vom

Professor JULIUS STERN.

KLAVIER -COMPOSITIO.m
- 15. Farewell. Meditation.

- 1 6. La Reine du Kal. Mazurka de Conccrt.

- 17. Prlerc ä la .lladonne. Melodie serieux.

- 18. Fite militaire. Grand Galop de Concert.

• 19. Grande Marche militaire.

sd, mvi & mm»
(E. Dock), Kgl. Hofinusikhandiuitg in Berlin u. Posen,

durch Ld. Bote di fl. Bock in Berlin uod Posen.

Verlag von Ed. Bote 4 6. Bock (E. Bock), König!. Hofmusikhandlung in Berlin, Französische Str. 33«. und U. d. Linden No. 27,

lifotk »we C P. Schmidt in Oeriin, Unter des Lunten h» 30.
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Shakespeare in seinem Verhältnisse zur Tonkunst-

Vortrag, gehalten am 23. April 1884 im „Berliner TonkOnstler - Verein“

von

Euiil Nnumanu.
(Fortsetzung.!

Mit den wieder starker werdenden Einflüssen des

klassischen Alterthums auf die christlich« Welt gestaltete

sich das Verhällniss der beiden eng verbundenen Schwester-

künste zum dritten Male in neuer Weise. Dante ist ge-

wisserraassen die Quintessenz und der geistige Brennpunkt

für den Ausdruck eines ganzen Zeitalters und ebenso der

ersle wahrhaft grosse Dichter, in dein wir diesem Um-
schwünge begegnen. — Die Poesie fängt mit ihm wieder
an, wie auch schon frflher in den grosseren epischeu Ver-

suchen der Minnesängerzeit, z. B. im Nibelungen- und
Amelungen-Lied, im Pnrcivnl, Tristan und Isolde,
sich ganz auf ihre eigenen Filsse zu stellen. Doch blieb

sie immer noch von antiker Dichlung^weise wesentlich

durch einen lyrisch-musikalischen Grundzug unterschieden.

Ein solcher zieht sich durch olle ihre Schöpfungen hindurch,

während den griechischen und römischen Dichtern, selbst

ihren Lyrikern, ein vorwaltend episch-plaslisches Gepräge
eigen ist. Jenes blosse Schwärmen in Empfindungen und
sich selbst genügende beseeligle Versenken in die Natur,

das für die christlichen und neueren Dichter so charakte-

ristisch und grade auch musikalischen Stimmungen so nahe
verwandt ist, war ihnen fast fremd. Dagegen finden wir

bei den Dichtern der specifisch christlichen Periode ebonso
seilen jene Ohjectivität und Klarheit der Gestaltung, die bei

den Allen so gewöhnlich ist. Die Nibelungen enthalten

vielleicht noch das meiste epische Element unter allen

Dichtungen mittelalterlicher Zeit. Doch dürfen wir nicht

vergessen, dass sie in ihren ersten Anfängen — in der Ge-

stalt uralter Volkssngcn — bis in eine wahrscheinlich vor-

christliche Periode zurückreichen. Auch spricht manches
dafür, dass dos auch in ihnen noch reich vertretene mu-

sikalisch -dichterische Element seinen Ursprung erst von
der Bearbeitung des Nibelungenliedes im 13. Jahrhundert

datirt. Wir beziehen dies besonders auf die Gestalt des

Volkor, die nur zu sehr der Zeit entspricht, in welche

jene Bearbeitung fällt; in die BlQthezeit nämlich der Minne-

sänger, dio ja, wie Volker, ebenso trefflich mit dem Schwerte

wie mit der Leier umzugehen wussten. Wenn es daher

von Hagen's tongewnltigmn Kampfesgenossen heisst:

„Volker, der schnelle, legte den Schild von seiner Hand
Und lehnte den viel guten hin an des Saales Wand,
Zum Saale ging er wieder, wo seine Geige lag.

Da dient er seinen Freunden, wie er so gerne pfleg.

Als ihm dor Saiten Tönen so sQss und klar erklang,

Die stolzen Heimatfornen, die sagten es Völkern Dank.
Und süsser, immer sanüer zu geigen er begann;
So wiegt er in den Schlummer gar manchen sorgenden Mann.'*

so haben solche liefmusiknlischo Ergflsso ihre Entstehung

wohl mehr den Einwirkungen der Romantik des Zeitalters

eines Wolfram von Eschinbach, Gottfried von
Strassburg und Walter von der Vogelweide zu

verdanken, als dass sie der ursprünglichen Stimmung des

alten heidnischen Gedichtes entwachsen wären.

Indem wir auf Dante zurflekkommen und des Mittel-

punktes seiner Dichtung, seiner divina comoedia gedenken,

muss sich uns die darin festgehaltene epische Grundform

des Ganzen, als ein versuchter Wiederanschluss an antike

Dichtungsweise darstellen. Um so wesentlicher verschieden,

erscheint aber gerade darum ihr Inhalt, der durchaus nicht

epischer, sondern recht eigentlich lyrischer Natur ist.

Und hierin erkennen wir denn das andere und neue Ele-

ment, das nicht nur Dante, den grössten Dichter der mit-

telalterlich-christlichen Periode, sondern euch die gesammto
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neuere Dichterwelf, selbst denn noch, als schon im 15. und

16. Jahrhundert klassische Einflüsse in ihrer ganzen Stärke

gewirkt, vom griechischen Dichter unterscheidet. Die-

ser räumt der Musik wohl eine Stelle ein, er lässt sie tö-

nend mit Eingreifen, schildert uns sogar ihre tiefen Wirkun-

gen auf das Gemülh, oder lässt uns dieselben erleben; aus

seiner Dichtung selber aber klingt uns hei allem Wohl-
laut des Verses und aller Pracht der Gestaltung, hoi aller

Tiefe und Herrlichkeit der Darstellung, keine Musik entge-

gen. Wir reden, wie schon angedeutet, hier nicht von

der Musik der Sprache, sondern von dem musikalisch-

lyrischen Gnmdton, von der gleichsam Musik aiisslrömeuden

Gesammtstimmung und Empfindung, die wie ein zauberischer

Duft, seit der Berührung mit christlichen Elementen, sich

über alle Dichtung ausbreilele. Es ist dabei ganz sekun-

där, ob der Musik als solcher Erwähnung geschieht oder

nicht. —
Bei Dante nun tritt eine solche musikalische Gmnd-

stimmung, im Verhältnis zu späteren Dichtern, fast noch

mit einer gewissen übermächtigen, wenn auch wundervollen

Einseitigkeit auf nnd bleibt bis in die letzten Lebensjahre

des Dichters der Hintergrund, auf dem sein Charakter gleich-

sam zu ruhen scheint. So dichtete er, als er nach langen

l.eidcn und Mühseligkeiten in Bavenno die letzte irdische

Zufluchtsstätte fand, daselbst seine sieben Busspsalmen,
wie denn auch sein Credo jener Zeit zugeschrieben wird.

Die Divina comoedia endlich erscheint fast überall völlig

von musikalischer Stimmung und Empfindung durchdrungen.

So heisst cs im zweiten Gesänge des Purgatorio, bei der

Erscheinung Caseila's, des IrefTlichen Sängers und Ton-

dichters, der Dante's Musiklehrer gewesen und mehrere

seiner Canzonen in Musik gesetzt:

„Wir standen still im Kreise
Der Anderen dort, und Alte so beglückt,

Als kennten wir kein andres Ziel der Heise,

Nur seinen Tönen horchend, hochentzückt.“

Oder im fünften Gesänge:

„Indessen sah’n wir quer am Bergeshan^,
Noch vor uns eine Schaar von Seeleu kommen.
Die Vers für Vers ihr Miserere sang.

Wie sie an meinem Leibe wahrgenottuuen,
Dass er den Strahlen undurchdringlich sei,

Da ward ihr Sang zum Ach! lang und beklommen.“

Nicht weniger im siebenten Gesänge:

„Saht Regina. tünt es in den Lüften.
Von Seelen auf dem blumenreichen Beet."

Es gäbe noch hundert andere Stellen, die in dieser Bezie-

hung zu citiren wären. Bei aUodem sind solche Anführun-
gen, wie wir schon oben zu verstehen gaben, hier das

Unwesentlichste, offenbart sich doch das musikalische Ge-

müth des Dichters weit mehr in der Wahl seiner Stoffe,
so wie in der Behandlung, die er ihnen angedeihen lässt;

wirkt doch sein Gedicht an und für sich wie Musik! —
Und so wären wir denn, ohne dass wir einen Sprung

wagen, unserem eigentlichen Thema, der Besprechung des

musikalischen Elementes iri Shakespeare tun einen gros-

sen Schritt näher gekommen. Denn auch Shakespeare

gehört, wie Dante, der Epoche jeuer zum dritten Male
anders erfolgenden Wechselwirkung von Poesie und Musik
aufeinander an. Nur dass Dante noch am Eingänge
jener Epoche der wiedererwachenden clnssischen Einwir-

kungen auf das bis dabiu speciflsch christliche Bewusstsein

steht, während Shakespeare ihre Höhe und die schon
beginnende harmonische Verschmelzung der Culturelemenle

beider WeUzeilalter bezeichnet. Da der grosse Brille aus-

serdem eine angoborene Empfänglichkeit und ein Verständ-

nis für die Wiikungen der Tonkunst offenbart, wie weder
ein Dichter vor ihm oder nach ihm, so dürfte hei keinem

Anderen so sehr, wie bei ihm, die ganz innerlich o Art
vor die Seele zu führen sein, mit der Poesie und Musik in

neuerer Zeit einander durchdrungen haben. Vorher jedoch
sei es mir vergönnt, noch auf ein Paor ihm naho verwandte
grosse Geister hinzu weisen, die, höchst bedeutungsvoll, ihm
auch in Beziehung auf jenes ihnen eingeborene musikali-
sche Element wohl am nächsten stehen.

Heinrich Heine sagt in seiner Einleitung zum Don
Quixote, dem Besten vielleicht, was je seiner Feder ent-

flossen :

„Cervantes, Shakespeare und Goethe bilden

das Dichter -Triumph! rat, das in den drei Gattungen poeti-

scher Darstellung, im Epischen. Dramatischen und Lyri-

schen, das Höchste hervorgebracht. Indem ich die höch-
sten Leistungen im Drama, im Boman und im Liede dem
erwähnten grossen Triumvirate zuschreibo, bin ich weit da-

von entfernt, an dem poetischen Werl he anderer grosser

Dichter zu mäkeln. Nicht bloss die Alten, sondern auch
manche Neueren haben Dichtungen geliefert, worin die

Flamme der Poesie ebenso prachtvoll lodert, wie in den
Meisterwerken von Shakespeare, Cervantes, Goethe.
Jedoch diese Namen hallen zusammen, wie durch ein ge-

heimes Band. Es strahlt ein verwandter Geist aus ihren

Schöpfungen; es weht darin eine ewige Milde, wie der

Albern Gottes; es blüht darin die Bescheidenheit der Natur.

Wie an Shakespeare, erinnert Goethe auch beständig

an Cervantes, und diesem ähnelt er bis in Einzelheiten

des Slyls, in jener behaglichen Prosa, die von der süssesten

und harmlosesten Ironie gefärbt ist.
1*

Eine neue von Heine noch nicht gekannte Aehnlicb-

keil zeigen Shakespeare, Goethe und Cervantes iu Beziehung

auf jene innere Musik, die in allen ihren Dichtungen tönt.

Es muss uns hierbei als höchst bedeutungsvoll erscheinen,

dass es gerade die drei grössten Dichter sind, die die

Welt seit dem Alterthume gesehen, bei denen wir diese

gemeinsame Anlage so stark entwickelt finden. Sollte sich

vielleicht die nahe Geistesverwandtschaft der beiden so in-

nig verschwisterlen Künste nur auf den letzten Gipfeln
des Genies in ihrer ganzen Herrlichkeit offenbaren? — Fast

scheint es so. — Wo wäre ein fühlendes Herz, das nicht

höher schlüge, wenn der Name Schiller genannt wird?
Ja vielleicht ist dieser Name der glänzendste, der der

Neuzeit übrig bleibt, wenn wir von jenen drei Heroen ab-

sehen. Aber doch ist es auffallend, wie sehr jenes musi-

kalisch-dichterische Element bei Schiller im Vergleiche zu

Cervantes, Shakespeare umJ Goethe schon zurOckiritt. Un-
geachtet des Gedichts „Die Macht des Gesanges“ und der

schönen schwungvollen Worte, die die Muse der Tonkunst
in der „Huldigung der Künste“ spricht, fehlt Schiller jene

innere dichterische Musik, von der wir reden. Scioe, bei

aller Hoheit der Gesinnung und Begeisterung für das Beste

und Göttlichste, doch eigentlich stets refleclirende Natur,

hisst es bei ihm nicht so leicht zu jenem musikalischen

Tönen des Herzens kommen, das eine gewisse Unbewusst-

heil vorausselzt. Goethe hingegen ist schon dadurch,

dass er der vielleicht grösste Lyriker aller Zeilen ist, je-

ner musikalisch- dichterische Geist gleichsam eingeboren.

Lieder wie das an den Mond: „Füllest wieder Busch und
Thal still mit Nobclglanz“, oder: „Das Wasser rauscht, das
Wasser schwoll", haben nicht nur einen musikalischen

Wohllaut ohne gleichen, sondern sind auch der Stimmung
und Empfindung nach, aus der sie geflossen, wahre Musik
der Seele, weshalb sie völlig wie diese auf unser Inneres

wirken. Eine ähnlich vorwallend musikalische Stimmung
geht durch den ganzen Dichter, ja wir linden sie sogar in

seiner Prosa wieder. Es würde zu weit führen, hier in’*

Einzelne zu gehen. Den höchsten Triumph aber ihrer Ver-

schwistermig feiern Musik und Poesie bei ihm in jener

Osternacht, da Orgelklang und Cborgosnng mit dem Liede

der Engel: „Christ ist erstanden“, Faust den Giftbecher von

doo Lippen reisst:

rO<



„0 tönet fort, ihr süssen Himmelslieder,
Die ThrAne Quillt, die Erde hnt mich wieder!4* —

Cervantes dürfte, bei seiner vorwaltend epischen
Natur, nicht im gleichem Grade wie Goethe zu verdienen
scheinen, nächst Shakespeare als der musikalischeste Dich-
ter genannt zu werden. Es ist aber nur jenes epische
Element, was uns hier im ersten Augenblick tauscht und
die tiefer liegende musikalische Stimmung und Empfindungs-
weise verdeckt. Treten wir näher heran, so wird jeder
Zweifel in dieser Beziehung schwinden. Vorerst erinnern
wir an die unzähligen eingestreulen und fast immer aus-
drücklich auf Musik berechneten Lieder im Don Quixote,
die sich wio fortlaufende Blumenguirlanden um Säulen, Ni-
schen und Bogen des phantastischen, halb maurischen, halb
christlichen Wunderbaues jener unvergleichlichen Dichtung
hinziehen. Man denke nur an den musikalischen Ziegen-
hirten, an den in der Waldeinsamkeit die Klagen seines
Herzens io melodischen Tönen ausströmenden Garden io,

an die plötzlich um Mitternacht vor der Schenke erschal-
lende Stimme des Don Louis, doreu 6Üsse Klange die

Augen seiner erwachenden Geliebten in Thräuco flberflies-

seu lassen, an den singenden Spiegelritter, an die unver-
gleichlichen Serenaden, die Don Quixote und Altisidora
einander bringen u. s. w. — lind wie viel musikalische
Stimmung liegt in solchen und anderen Stellen, wie die
nachfolgende, deren wir unzähligen im Don Quixote begeg-
nen: „So 'Streifen wir durch die Berge, Wälder und Wiesen,
singen hier unsere Scherzlieder, dort unsere Licbesklagen
und trinken den llfissigen Krystnll der Quellen und der kla-
ren Bäche. Die Eichen bieten uns mit freigiebiger Hand
ihre süssen schmackhaften Früchte und die Stümpfe
der Korkbäume kunstlose Sitze. Die Weiden gehen uns
Schallen, die Rosen Wohlgerüche, die ausgedehnten Wie-
sen tausendfnrbige Teppiche, die Luft ihren reinen Hauch;
Gesang erheitert uns. Klagen versenken uns in süsse Weh-
muth, Apollo verleiht die Gabe der Dichtkunst und Amor
sehnsüchtige Gedanken!*4 — Welches innige Verstehen der
Wirkungen der Musik zeigt es, wenn die schöne Doro-
thea ihren Zuhörern in der Sierra Morenn erzählt:
„Und wenn mir noch einige Stunden der Müsse übrig blie-
ben, so widmete ich sie dem Lesen erbaulicher Bücher,
oder auch der Harfe, weil mich die Erfahrung lehrte, dass
die Musik das bewegte Gemüth beruhigt und die Lebens-
geister erheitert“. — Unler tausenden von ähnlichen Zügen
sei’s noch vergönnt, einen der psychologisch bedeutungs-
vollsten und poetischesten anzurühren. Bei dem sommer-
nächtlichen Abentheuer, das der Herzog und die Herzogin
für ihre Gäste mitten im Walde nrrangiren. und das der
ganzen Art nach, mit der es sich vorhereitel, bereits in
hohem Grade musikalische Stimmung othmet, heisst es im
weiteren Verlauf«: „Bald hörte rnnn kein anderes Geräusch
mehr, als die Töne einer lieblichen, woliltönenden Musik.
Sanoho freute sich sehr darüber und hielt sie für ein
gfiosüges Zeichen. „„Gnädige Frau“ 41

, sngto er zur Her-
zogin, „„wo Musik ist, da kann es nichts Böses geben.“

“

— „„Eben so wenig, wo Licht und Hello ist,**
44 antwortete

die Herzogin. — „„0!““ erwiderte Sanclio das Feuer
giebt Licht und die Flammen verbreiten Hello, können uns
aber doch verbrennen. Musik dagegen ist immer ein Zei-
chen von Fröhlichkeit und Jubel.““ — „„Das wird sich
zeigen,““ sogto Don Quixote, der das Gespräch mit ange-
hört hatte; und er hatte Recht, wio ous dem folgenden
Kapitel erhellt.“ — So rührend auch üio erste Bemerkung
Sancho's ist, so viel interessanter ist doch üio zuletzt ge-
thaneno Don Quixote’s, die dadurch so bedeutungsvoll wird,
dass die Musik, von der hier die Redo ist, wirklich weder
ein Zeichen von Fröhlichkeit noch von Jubel ist, sondern
die mahrohcnhnlle Erscheinung der verzauberten Dulcinen
anküudigen soll. Cervantes dringt hier mit wenigen

Worten bis in das innerste Wesen der Tonkunst ein, und
es bedarf für den Kundigen keiner weiteren Anführung, um
uns die ganze Tiefe seines musikalischen Verständnisses zu
offenbaren.

Und doch giebt es noch einen Dichter, der Goethe
und Cervantes an musikalisch-dichterischer Begabung über-
trifft. Wir meinen Shakespeare, der also auch in
dieser Beziehung der Grösseste unter ihnen sein sollte.

Alle Stimmungen und Momente im menschlichen Dasein
oder in der Welt der Phnntnsie, die Musik nur irgend aus-
zudrücken und zu erhöhen vermag, hat Shakespeare ausge-
sprochen oder durch Töne verklären wollen. — Als auf
einen mehr unwesentlichen, aber doch immerhin bemerfcoos-
werthen Umstand machen wir vorerst darauf aufmerksam,
dass die meisten dramatischen Stoffe, die er sich gewählt,
schon an und für sich so viel musikalisches Element in
sich tragen, dass sie sich in auffallend häufiger Weise in

Operntexte verwandelten. Wir haben einen Othello
von Rossini, Cnpuletti's und Montochi’s von Bel-
lini, einen Soinmernnchtstraum von Felix Mendels-
sohn, lustige Weiber von Windsor von Nicolai,
einen Benedict und Beatrice von Berlioz, einen Mac-
beth und Sturm von Taubert, den letzteren auch von
Halevy, Musik zu Macbeth von Chelard und Spohr,
ein mit Genie von Franz Dingelstedt bearbeitetes und
von Flotow componirtes Wintermärchen, Ouvertü-
ren zu Co riolan, Hamlet, Lear u. s. w. von Bee-
thoven, Niels Gado, Berlioz und Anderen. Bei
einigen jener Stoffe ist bereits von Shakespeare selber die
Mitwirkung der Musik in so ergreifender Weise gefordert
worden, dass dieselben ein theilweise fast opornhafles Ge-
präge tragen. So im Sturm, im Wiutermdrchen und
im SommernnchtBtraum. Ai) eine allgemeinere TheiJ-
nnhme der Musik ist ausserdem fast in ollen Shnkespearc-
schen Dramen mehr oder weniger gedacht. So im Othello,
Hamlet, Macbeth, Lear, Cytnbeliue, Heinrich VI. %

Richard 11., im Kaufmann von Venedig. Romeo
und Julia und den Lustspielen. Nicht weniger häutig
wird bei Shakespeare Musik und ihro Wirkungen Gegen-
stand der Betrach hing und der Rede. Dies alles aber ver-
seil windet noch gegen die wunderbare Stelle im Drama,
die Shakespeare fast immer jener Mitwirkung der Tonkunst
ein räumt, sowie gegen den schwerwiegenden Inhalt jener
Gesprücho über Musik, während gewöhnlichere Dichter fast

immer nur in sehr hergebrachter Weise von Musik zu re-
den wissen.

Sehen wir uns seine Dramen in Beziehung hierauf ein-
mal ein wenig näher an. Es ist billig, da-^s wir bei den
Königen Anfängen. In Richard 11. ertönt plötzlich, mitten
in dem schmerzvoll grübelnden Monolog, den der von Un-
glurk' und eigener Schuld gebeugte lebenssalte König in

der Einsamkeit seines Gefängnisses hält, Musik.

König Richard.
— „Hör ich da Musik?

Ha, hallet Zeilmass! — Wie so sauer wird
Musik, so süss sonst, wenn die Zeit verletzt
Und das VcrhuHniss nicht geachtet wird!
So ist 's mit der Musik des Menschenlebens.
Hier tadl' ich nun mit zärtlichem Gehör
Verletzte Zeit an einer irren Suite,
Hoch für di« Eintracht meiner Würd' und Zeit
Halt* ich kein Ohr, verletztes Maas zu hören.** — —

Dann weiter unten sagt er:

,:VVcnn die Musik doch schwieg', sic macht mich toll!
Denn hat sie Tollen schon zum Witz geholfen,
ln mir, so scheinl'a, macht sic den Weisen toll

Und doch gesegnet sei, wer mir sie bringt!
Denn sie beweist ja Lieb', und die fftr Richard
Ist fremder .Sehmuck in dieser Hauer-Welt.“

(Fortsetzung folgt.)

20*
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Berlin.

Revue»
( König). Operahaus.) Die ferneren beiden Bollen, Masa*

niello und Eleazar, mit welchen Herr Richard sein Gastspiel

beschloss, gaben für die Stimmmittel kein oeues Ergebnis*;

der Ton iat und bleibt hart, hölzern und ohne jede Transpa-

renz; er hat stets ein und dasselbe sturapre Colorit und da

ihm dadurch die Macht genommen ist, den Hörer zu crwürmen

und zu bewegen, wird die notbwendige Wirkung schwer er-

reicht. Deshalb nimmt Herr Richard auch seine Zuflucht zu

«lern modernen, starken Aufträgen, zur musikalischen Decora-

üonsmalerei. welcher die feineren Farben fehlen. Die schwächste

Seite des Hrn. R. ist das eigentlich gesangliche Element; die Canti*

lene ist ohne Breite, ohne Fluss, den einzelnen Perioden man-

gelt die Verbindung. Deshalb gelangen ihm das Schlummer-

lied des Masaniello und das Andante der Eleazar-Arie ( F-moll

mit englischem Horn) am wenigsten; das Wesen der Rührung

welches in beiden Musikstücken liegt, kam nicht iro mindesten

zum Ausdruck. Sollen wir aber Hrn. Richard als spezifischen

I leiden tenor hionehmen, so fehlt ihm für diese Spezies die

Wucht des Stimmuiaterials; Herr Richard erschien in der Arie

des Eleazar merklich angegriffen, der Ton war nicht ohne hei-

seren Anflug und die Stretta konnte nur mit flusserster An-

strengung durchgeführt werden. Haben wir an dem Gaste die

überall reine Intonation so wie dns Streben nach charakteris'i-

scher Gestaltung zu loben, so bleibt doch im Ganzen seine Er-

scheinung eine naturalistische, ohne wahre Schule und folglich

auch ohoc künstlerisches Bewusstsein. Herr Richard wurde

übrigens vom Publikum durch Beifall und Hervorruf ausgezeich-

net. In der „Jüdin* 1 gab Frl. Maria Schmidt die Partie der

Rechn und bestätigte in glänzendster Weise unser in den frü-

heren Nummern d. Bl. abgegebenes Uriheil
;

die heutige Par-

tie, welche ohne kraftvolle natürliche Stimmhöhe gar nicht zu

leisten ist, liess denn auch den Contrast zwischen dem Wollon

und dem Können der Sängerin in grellster Weise hervortreten;

schon im zweiten Act (Duett C-dvr mit l^eopold) zeigte sich

eine grosse Ermüdung der Stimme und wenn Frl. Schmidt das

folgende Final - Terzett ohne Störung durchführte, so gab das

wiederum einen Beweis für die Vorsicht in der Verwendung

ihrer Mittel; dagegen versagte in den folgenden Acten die Stimme

••ft gänzlich und gab den traurigen Anblick des ohnmächtigen

Ringens mit einer erdrückenden Aufgabe. Wenn Frl. Schmidt

überhaupt noch längere Zeit zu singen Willens ist, so möge

sie dergleichen Parlieen ganz meiden; diese würden den voll-

ständigen Ruin ihrer Stimme sehr bald herbeiführen. Sehr

tobenswerth gab Frl. Schmidt wieder die lyrischen Stücke der

Partie, wie die Romanze (Ea-dur), das Andante ( Det-dur mit

englischem Horn) im zweiten Finale und die Unterredung mit

dem Cardinal im vierten Acle. Frl. Gericke, welche die Partie

der Prinzessin Eudora übernommen hatte, führte sie, wenn wir

über den Mangel an brillanter Coloralur hinwegsehen, recht

gut durch. Fräulein Gericke erweist sich immer mehr

als ein höchst verwendbares Mitglied der Künigl. Oper. Sehr

brav war Herr Fr icke als Cardinal, während Herr Krüger
ala Leopold (besonders im Duett des 2. Acts) weniger phleg-

matische Behäbigkeit zeigen sollte. Chöre und Orchester, un-

ter Hrn. üorn’s Leitung, befriedigten durchweg. — Am ersten

Pflngstfeiertage debülirte wiederum in Mozarts „Zauberflöte“

ein junger Tenor, Herr Schüller vom Königsberger Stadllhea-

ter, als Tamioo. Der Sänger gehört seinem ganzen Auftreten

nach erst kurte Zeit der BQIwe an, aber er berechtigt bei

Fleiss und wenn sich das theatralische Element bei ihm in er-

forderlicher Weise entwickelt, zu sehr schöoen Hoffnungen.

Die Stimme ist eine von jedem Beisetz frei«, der Ton — nicht

gross, aber von reinem Klange und schönem Timbre — ent-

wickelt sich frei und liegt in der richtigen Weise ganz vorn

an der Mundöffuung. Dia Gesangsweise des Hrn. Schüller iat

eine natürliche und hat nichts zu verlernen; die Intonation ist

ganz rein, die Scala correkt und die Phrasen werden mit sel-

ten hübschem Legato deutlich auseinandergeselzl. Ein erhöh-

ter Grad von Wärme wie mehr Dreistigkeit im Anschlägen der

höchsten Töne wird sich bei Erlangung grösserer Sicherheit

auf der Bühne wohl Anden. Hr. Schüller zählt unbedingt zu

den talentvollsten lyrischen Tenören, die wir seit Jahren ge-

hört. Die Uildoiss - Arie, wie die Scene mit dem Priester und

die Flöten - Arie wurden sehr hübsch vorgetragen; das nicht

«ehr zahlreiche Publikum verhielt sich dem sichtbaren Anfän-

ger gegenüber ruhiger, als es verdient war, besonders wenn
wir dagegen den lärmenden Beifall nehmen, welchen es wenige

Togo vorher dem empirischen Loslegen und dem Ueberanstren-

gen einer keineswegs wohlgefälligen Stimme spendete. Ganz

vortrefflich war Hr. Fr icke als Sarostro, im Ganzen wohl die

vorzüglichste Partie des fleissigen Künstlers. Auch Frl. San-
ier verdient für ihre Pamina alles Lob; die talentvolle Sänge-

rin macht zusehends Fortschritte, besonders in der Behandlung

der höheren Tonlage; möchte sie steh nur endlich das off durch

nichts gerechtfertigte Zusammenziehen der Töne obgewöhnen,

z. B. im ersteu Finale zweimal bei deu Worten „Die Wahr-
heit“, wozu da das Zusammenziehen der Töne F und D und

nachher G und E, ferner bei den Worten vor Sarastro „Darum
o Herr“ der Töne E und Fis? Ein correkteres Legato thut

der Sängerin, deren schöne stimmliche Begabung wir (beson-

ders neueren Erscheinungen gegenüber) überaus schätzen, vor

Allem noth. Fräul. Gericke mochte sich wieder io der sehr

gelungenen Durchführung der „ersten Dame“ und der Papagena

verdient. Der Papageno des Herrn Krause und der Monosta-

tes des Herrn Pfister boten nur Befriedigendes. Die Partie

der Königin der Nacht ist durch den Fortfall der Arien nur

noch Repräseutaüousroilc, Fräul. de Ah na gab sie mit edlem

Anslande.

4 Kroll's Theater.) Mit den PAngstfeiertagen hat die Oper

ihre Vorstellungen begonnen. Sobald wir die vielfach tüchtigen

Kräfte kennen gelernt, werden wir sie unserer Beurtheiluug un-

terziehen. Die ersten Vorstellungen waren „Dio wei&ae Dame“
und „Freischütz“. d. R.

Correspondenz.
MOneben, iro Mal 1854.

Frau Dust mann bat Ihr Gasteplel am 8. Mai als Valentine

Io den „Hugenotten“ geschlossen. Sie trat Iro Garnen acblmal

— Agathe, Norma (zweimal), Oonna Anna, Eurysntbe, Anna Io

„Haas Helling“, Valentina (zweimal) — auf. Di» beste Leistung

des verehrten Gasten war die Eurysntbe, die schwächste die

Anna In „Heos Helling". Kür die Vorführung der Euryantbe sind

wir ihr sehr verpflichtet. Diese Oper, welche bekenntlirb erst

durch die Schröder-Drvrieut zur Geltung kam. Ist seil dem Heim-

gang dieses unersetzlichen Geotoa an den meisten Bahnen wie-

der ad aoia gelegt worden. Erreichte nun auch Krau Üum mann
die Sehröder-DevrienI io keiner Welse, so war doch ihre Eury-

aotbe eine höchst achtungewerlbe Leistung, besonders gelangen

ihr: ,.G!öcklein iro Thule", das Finale des ersten Acts und die

Scene am Quell Im dritten Acle, während den Momenten des

Affektes weder Stimme noch Auffassung gerecht wurden. Wir
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babeo hiermit zugleich da« Liebl und den Scbatleu io dam, was

die Siegerin überhaupt tu geben vermag, angedeutet. Fr. Dust-

manu Ict streng geuommen keine pnmadonna euoluta. ea febit

ihrer Stimme, deren Hauplvorzug in der Volubilitit, iciebt au*

sprechender Höhe und io dem lyrisch weichen Klange wurzelt,

das Toovolomen der heroischen Timbre und vor Allem die klang*

volle Mittellage und die sonore Tiefe, ihrem Spiel der gioase

btyl und die lolensivitil der Leidenschaft. Dagegen würde die

Künstlerin bei tüchtigen Studien die bedeutendste deutsche Co*

loratursiogcrio geworden s«iu; wir wiesen keine zweite Siog«-

ria, welche eo ganz berufen gewesen wäre, Henriette Soutag zu

ersetzen, von der mit Recht eine geistreiche Frau sagt; ,.*Ut

cst grandt datu soa gtnre. mail 10a grnrr nett pa» grand ”, auf Fr.

Dualmann würde man ganz dasselbe angewendet haben, während

jetzt Ober sie die Wahrheit lat: „«//« m'est pmt grandt dant so«

yasr»". lim die Wiederholungen dar ..Hugenotten“ uud „Norme'*

müglich zu machen, war dar Ihnen wohlbekannte Herr Fareo*
czy berufen worden. Der mit einer selten schönen Stimme aus-

gerüstete Singer schlug — man erlaube uns einmal diesen ttrmi-

•as tsckmicuM — als Raoul eosohitdeo durch, wlbrend Ihn als

Sever das Gadlchtniea einige Male Im Stiche lieaa. Cr ist bla

zum Herbste, wo er leider nicht mehr frei ist, für die hiesige

Hofbüboe gewouneu worden uud wir freuen ans, Ihnen über sein

ferneres Auftreten berichten zu können. Frau Dustmanu wurda

von den heimischen Kiifleo, vorzüglich von Hra. Klndermano,
trefflich UDtarslützt; ein Frlul. Korner rnöbte sich erfolglos in

,nHaoa Helling** mit der Königin der Erdgeister ab. Die Stimme
klang spitz und aogt griffen; die Technik initlelmlsalg, der Vor*

t rag leblos.

Der 5. Mai war für unser« Opernfreuoda ein Festtag, deon
ihr gefeierter Liebling, Frl. Sophie Stehle, die auf Ibreo Gast-

spielen in Mannheim, Frankfurt a. M und WOrzburg die grössten

Triumphe gefeUrt hat, trat sum arsteo Male und iwar als Rose
Friquat im „Glüohcben dee Eremiten*4 wieder auf. Die

Junge Künstlerin wurde von dem ausverkaufteu Hause enthusia-

stisch empfangen und der reichste Beifall begleitete ihre io ge-

sanglicher und dramatischer Hinsicht meisterhafte Leistung. —
Der 12. Mai brachte uns Nicolai** reizende Oper: „Die lustigen
Weiber von Wlodaor“ in sehr würdiger Wiedergabe, wenn
euch hin und wieder sich rnaoehe Mängel fühlbar maebteo. Fr.

Diez war eine ganz vortreffliche Frau Flulb; diese und Ähnliche

Aufgaben sind es, die sich ganz ihrem Talente anschmiegen.

Kanu sich Ihre Leistung auch uicht mit der von Jenny Bürde-

Ney messen, die bekanntlich in dieser Partie excrllirle, so stellt

sie sich doch der der Frau Herrenburg völlig ebenbürtig zur

.Seite; nur möchten wir die geschützte Künstlerm bitten, auf die

Textausspracbe, Io dt« sich manchmal mOuebeuer Dialekt ein-

«bleicht — wie z. B. schon n statt schon — mehr Aufmerk-

samkeit zu verwenden. Ur. Sigl war als Falstaff viel zu wenig

dick und in seinen Bewegungen viel zu behende; drn gesang-

lichen Anforderungen genügte er our tbeil weise. Herr Bobligj,

ausserordentlich gut diaponlrU sang den Feotoo recht brav, aber

des Spiel — wenn man überhaupt diese absolute Unbeweglich-

keil Spiel oeoneo kann — liest Alles so wünschen übrig. —
Das Orchester begleitete viel zu stark, und es wurde dadurch

bet einzelnen Nummern der leichte, graziöse Charakter der Oper

ganz verwischt, auch wurde das berühmte „Wie freu* ieb mich*4

statt alltgra moderato fast kaum moderato genommen.

Dass Herr Baron Peraail Hofmusikinlmdant gewordeu und

Richard Wagner, der «lue jährliche köoigl. Gratlflcation von

1200 0. beziehen wird, die Absicht bat, nach hier Obarzusiedelo,

ist Ihnen wahrscheinlich schon mltgetbeilt worden. L-L

Naehriebten.
Berlin. Es dürfte wenig bekannt sein, dass .Meyerbeer *

«

„Robert** ursprünglich eioe komische Oper, d. b. im französischen

Sinne. oAmlich im kleinem Maassstabe und mit Prosa, bAtle

werden »ollen. Sie war für die Opira cotnlque bestimmt. Ais

aber Meyerbeer an die Compoallion des Libretto ging, wuchs

ihm der Stoff eo sehr in'a Grosse, dass er, als die Librettisten

auf sein Ansinnen eiuer neuen Bearbeitung nicht eingeheo moch-

ten, das Buch gaos verwerfen wollte uud eiob selbst ein Seena-

riom anfertigte, Laroobefoucauid Übernahm ea, Meyerbeer von

seinem Sceoarium abzubriugeo, dagegen die Librettisten zur ge-

wünschten Neu-Bearbeiluog tu bestimmen. (Bl. f. M.)

— Richard Wagner, der gegenwärtig, am aeine Angele-

genheiten zu orduen, wieder io Wieo weilt, wird seinen zukünf-

tigen Aufenthalt in München nehmen, wo ihm, dureh die Muni-

Qceot Küoig Ludwig II , eio sorgenfreier Aufenthalt ermöglicht

wurde. — Ein bairisches Blatt bemerkt hierzu, dadurch werde

einem Wunsche dea jungen Küuigs entsprochen, welcher eioe

so grosse Vorliebe für die Waguer'acheo Compoaitiouen habe,

dass schon öfter besoudere Befehle an den Musik • loteudsolen

dea lofanterie-Leibregimeota ergangen seien, Mittags zur Parade-

zeit Stücke io der Feldherrmhailt» spielen zu lassen, die mit

Stclleo aus den Opern dieses Compouisten verflochten sind.

Der Secrellr des Köuigs, Hofrath v. Pßifermeister, halte Richard

Wagner bei dessen Ankuafl am Bahnhöfe auch «mpfaiigru.

Köln. Am 12. und 13. Juol findet ein grosses rbcluiscbes

SAogerfeat statt, bei welchem mehr als 1000 Säuger vuo etwa

40 MAnnergrsaogvereineo concurrireo werden.

Leipzig. Der Riederseh» Verein veranstaltet» am 5. Mai io

blasiger Thomaakircbe ein« Kirchenmusik-Aufführung mit folgen-

dem Programm: Passacaglia für Orgel von Frescobaidi, Miserere

(•«einstimmig) von G. Gabriel!, ,*Judica me Deal'*, Psalm für

Basssolo von Marcelio, Toccata uod Fuge von G. Muffat, „Ucber’a

Gehirg Maria geht** vou Eccard, „Es ist eio Ros* entsprungen**

von M. Praetorius, „Jesus neigt sein Haupt und stirbt**, Passion*-

iied für Teuoreolo von Wolfg. Fraock, Largo, Allegro und Ada-

gio molto für Vioionoelle-Solo voo S. Bach, mit Orgelhtgleituog

von W. Stade uod , .Jesus meine Freude**, MuUII» von S. Bach.

Dta OrgelvorlrAge Ingen in dro HAodeo dea ilarrn Organisten

Thomas, die Gesangasoli hatten Fr. Dr. Reclam, Frl. Streu-

hei, FrL Leaaiak, Hr. Schild und Hr. Hofoperos&ngrr Weise

aus Dresden übernommen. Von Neuem bewirs di» diesmalige

Aufführung, mit Welchem Ernst Herr Musikdirector Riedel an

daa Eiostudiren so hochbedeutender Werke, wie das Gabrieit-

sehe Meisterwerk herantritt; namentlich zeigte uns die Auffüb-

ruug recht deutlich, dass man schon zu damaligen Zeilen

Anfänge von Melodicbildungm gemacht, und dass cs tu seiner

Wirkung ein grossartig«a genannt werden muss, ebenso wie

das prachtvolle „Es lat ein* Bus* entsprungen'* vou Prastoriua.

Weuiger gelungen war die Becb'scbe Motette „Jesu, meine

Freude", wo btu und wieder doch recht deutliche Schwen-

kungen sich bemerkbar machten. Obwohl Baeh auch io diesem

Werke aeine Individualität nicht verleugnet, obwohl auch hier

aeio Genius sich nicht verkennen lässt, erschien uns doch das

gauze Werk so bochbedeutcnd, wia es vielleicht sonst our von

manchem exclusiven Bachiaoer gehalten werden mag. Die Solisten,

namentlich dis Harren Weiaa uod Schild, lüsten Ihre Aufgabeu in

befriedigendster Weise. Hr. Tbomaa, Io weiteren Kreisen durch

•ein bedeutendes fertiges Orgelspiel bereits bekannt, erfreute nos

auch diesmal durch seine Auaaerst gelungenen Vorträge. Beson-

ders liess er uns bei der Baeb'acheo Violoncello • Cuuiposilion,

die Hr. Lue b eck musterhaft vorlrug, tiefe Blicke In «oiuo Ha-
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gislrirkanst werfen. Hr. Luebeck (et besoudns im Vortrag der

Cantileoe eia Meleler seines Instruments. Erwähnt sei noch,

dass die lateinischen Texte der Coroposition bei den Aufführun-

gen des RledeTecbeo Vereins ebgesebafft worden sind, slstt de-

ren nwm sieb dafür des eindringlicherer) Verständnisses wegen

der deutschen Aussprache bedient. B—tb.

Chemnitz. Zum Schluss* der Saison brachte Herr Ülrector

Grosse noch eine Novität, für die ihm Dank gebührt, die Oper

„Faust und Margarethe“. Die Träger der Hauptrollen wa-

ren Fräul. Sommer (Margarethe), Hr. Sowade (Faust) und Hr.

Wokurka (Mephistopheles). Fil. Sommer führte ihre Partie

ganz trefflich durch und bekundete ihre Bildung und Befähigung

eis dramatisch wahre Darstellerin. Neben Frl. Sommer nahm

Hr. Sowade als Fauat die Achtung des Publikums in Anspruch.

— Wir hOrten In vergangener Saison an Opern: Strsdella ‘2m nl,

Freischütz 2mal, Troubadour ömsl, Waffenschmied, Martha 2oiaI,

Stumme 2mal, Romeo und Julie, Weisae Dame. Teil, Nachtlager

io Granada 2mal, Postillon vnn Lonjumcau 2mal, Czaar u. Ziin-

mermaon 2mal, Taonbfiuser 7mal, die lustigen Weiber von

Windsor 2mal, Hugenottcu (I. u. 2. Act), Fra Dlavolo, Liebes-

trank, Orpheus io der Hülle 2mal, Faust und Margare-

the 2msl.

Nürnberg. Die Aufführung der „Jüdin“ Hess utisern Gast

Hrn. Ferenczy einen glänzenden Triumph feiern. Sein EUssar

war eine durch und durch treffliche Leistung und zeichnete sich

durch edlen Gesangsvorlrag und gauz besonders durch Entfal-

tung wahrhaft grossartiger Stimmmittel aus. Die Frische und

der Umfang aeioer Stimme sind In der That auch staunenswert!),

ihre Verwendung ist geschickt und verrfirb überall den gebilde-

ten Sänger. Dabei ist sich Herr Ferenczy seiner bedeutenden

Leistungsfähigkeit auch wohl bewusst und erzielt dadurch, dass

er sich nicht etwa in den minder hervortreteuden Tbeilen seiner

Partie zu schonen braucht, nicht allein in den Solopartien, son-

dern auch Im Ensemble, welchem er nicht minder seine volle

Kraft widmet, die schönsten Erfolge. D-o Glanzpunkt «einer

gestrigen Leistung bildet» die gross« Cavalme des 4. Actes,

nach welcher thui di» hier so »elteno Ehre eines zweimaligen

stürmischen Hervorrufs zu Theil wurde. Vollkommen würdig

stand dein Gaste Fr. Diipont zur Seile. (Abrnd-Z'g.)

WQrzburg. Das Gastspiel des Frl. Sophie Stehle, welches

leider nur Gretcheo in Gounod’s „Faust" und „Reginifsitstoeh-

ter“ umfasste, steht in den Annalen unseres Theaters einzig da.

Der berühmte Gast wurde mit Ehren aller Art überschüttet:

Blumen, unzähliger Hervorruf, Ständchen, Comilat an den Bahn-

hof etc., — aber alle dies« Auszeichnungen sind nur schwache

Tribute für solche, ganz iu dem Gebiet des „Ewig Weiblichen“

wurzelnden Schöpfuucen. Wir haben mit dem Girat aus Gölhe

kurz di» Eigentliümlichkeit von Fil. Stehle kennzeichnen »ollen,

denn unserer Ansiebt nach ist es vor Allem iu ihren Leistungen

das ächt Weibliche, das jede Situation adelnde und poetisch ver-

klärend», was di» bewältigende Zauberkraft auf Ohr und Auge

ausüb!. — Mög« die grosse Künstlerin recht bald für ein län-

geres Gastspiel zu uns zurückkehrm. —
Darimtadt Herr Aloys Ander erschien als Faust. Der

herrliche Sänger ward herzlich begrüast. Indessen schien er

heute nicht recht diflponirl, auch die Titelroll» in Gounod‘s

,,Faust“ ihm nicht so zuzusageo, ule die Partieen, iu denen

wir ihn schon hOrten. Frl. Stöger sang und spielte die M»r-

gareth« sehr schön und Herr Hügel den Valentin.

Mainz. Als Kapellmeister am hiesig»«» Stndttheatcr ist für den

nächsten Winter Herr Dr. Otto B *rh, ein Bruder des österrei-

chischen Gesandten in Koni und eifriger Anhänger der sogenann-

ten tieudeufflrhen Musikschule, engagirl.

Oldenburg. Am 9. Mai schloss dis diesjährige Coneert-

Saison mit einem Concert» In den Räumen des Theaters, da der

Concertsaal im Umbau begriffe» Ist. Capellmeiater Die (rieh

dlrigtrte oach längerer Unterbrechung wieder und zwar mit vol-

ler Frische und Sicherheit der fröberen Jshre. Zer Aufführung

kamen: die Ouvertüre zu „Semirauiis“ voo CaUl, „Zigeunerleben“

von Schumann, Ouvertüre zu „HamM“ voo Gade, diese nament-

lich ln feiner und prächtiger Darstellung, hierauf das „Neujabrs-

lled“ von Schumann. Dietrich empllug von allen Seileo lebhaft»

Beweise der Freude über seine wirderbergestollte Gesundheit

oach schwerem Leideo. Im zweiten Tbeile des Concertes kam

die Sinfonie io D-dur voo C. Retntbaler unter Leitung des Com-

ponlsleo zur Aufführung, bnmmtliche Sätze des Werke« erhiel-

ten lebhaften Beifall, namentlich wurde der zweite Satz ausge-

zeichnet. Der Componist wurde mehrfach gerufen und durch

rausehenden Applaus gefeiert.

Braunschweig. Der Cy 'Ins der diesjährigen Abonnement#-

Concerte wurde mit einem Sinfooieconeerte der Hofkspelle ge-

schlossen, in welcher M»ndclssoho’e Musik zum „Sommern acht*-

•raum und Beethoven’« C moll-Symphonie aulgcfübrt wurden. —
Hofkapellmvister Abt verauslallete io der Egidienkirche eine

Aufführung des „Paulus“, welcher durch die .Mitwirkung zweier

Mitglieder des Königlich Hanoover'ecben lioftheaters, Fräulein

Ubrich und Dr. Gunz, ein besonderes Lustre verliehen wurde.

Die Basspartie sang d«r Herzogi. Hofoperueäugtr Herr Theleti,

deseeo metsllreiohs Stimme in deo weiteu Hnüeo der Kirche

vorzüglich schön klang.

Frankfurt a. M. Hofopernsänger Walter hat am 14. d. M.

die zweite S»rie seines von d«m glänzendsten Erfolge begleiteten

Gastspiels beendet. Ihm zur Seite stand bestens die neu enga-

girte Primadonna Pabbri-Mulder, welche «ich bereits Test in

die Gunst des Publikums eingesungen hat.

— Die Worts Schiiler’s: „Gemälde schmrirhrln, Schilde-

rungen lügen“ wiederholen wir uns fast hn j»der Kritik und so

sahen wir auch dem ersten Auftreten Sophie Stehle ’s vom
Münchener Hofthester, welcher der bedeutendste Ruf vorangiuir,

mit einigem Misstrauen entgegen. Aber das Misstrauen iat noch

nie ein so unberechtigtes gewesen, denn wir lernten iu Fräulein

Stehle eine Sängerin kennen, deren ausserordentliche Kunstge-

bilde ihren Ruf noch weit überbietso. Wir adoplireu, da wir

nur das Gleiche sagen könnten, dl» ip«issima verba eines hiesigen

Berichterstatters: „Dia Margarethe Frfiul. Stehle’« genlesot bereit*

eines so vollen Ruhmes, dass deren zweimalige Aufführung wie

auch das rctchbssetzte Haus und dessen fortdauernde Huldigun-

gen bezeugten, nur zu dessen vollster, ja die Erwartungen noch

QbertreOVodcr Bestätigung dienen konnte. Dass eher dieselbe

Sängerin und dramatisch»» Darstellerin auch als Regimentstochter

so mit dem vollen Zauber ihrer Kunst das Publikum zum ent-

schiedensten Enthusiasmus hinzureiesen vermög», wie es geschah,

war eioo unerwartete und um so glänzendere Ueberraschumr.

Schönheiten und Vorzüge, welche die ganze Stadt mit Begeiste-

rung preist, iu flüchtiger Revue analysireo tu wollen, wäre von

Uebeilluss. Man müsste sehr ausführlich, oder mau muss sehr

kurz sein; das beredtest« Lob aber ist sehr kurz, und die Grund-

Elemente, auf denen Sophie Stehle** Vorlreffliobkeit ruht, lassen

sich überdies kaum analysircn. Echt jungfräulich, echt deutsch —
das sind ihre Schöpfungen sowohl in musikalischer als drama-

tische Umsicht; und die unschaiubare gegenseitige Durohdrin-

guug des dramatischen mit d»m musikalischen Element« machen

sie zur jungen Künstlerin, von der die ältereo Theaterfreund»

sagru: sie hat die Zukunft, die Schröder-Devrient in der jetzigen

Opernwelt zu ersetzen“.

Wien. Am 5. Mai wurden ia der Holburg* Cap»||« eins

Digitized by Google



150

Missa brems und einige andere kirchliche Werke von Herbeck

anfgefObrt.

— Io dem am 24. April abgebaltenen Concert des

Mänoergesangvereios unter Directioo des Vice • Hofkapelimet-

elers U erb eck waren die beaebtenswrrtbeaten Vorträge Kranz

Schubert'» „Moodenscbein" und Lisit's „Vereiuslied". Sooel war

ein Hinauageben Ober die gewöhnliche Sphäre nicht bemerkbar.

Tausig wirkte durch den Vortrag der Hocbzeltsmarach-Para-

phrase von Liszt mit.

— Die Directioo des Hofoparntbeatera hat nun die Opern

„Trovalore, Favoritin“ und „Rrgimentetoobter" vom Stapel ge*

lassen, ohne jedoch glänzende Resultate zu erzielen. Mongini,

der In den beiden erstgenannten Opern die Tenorpartie sang,

vermochte eich trotz alles Foreirens nicht in die Gunet des Pu*

bllkums hineinzufinden; gänzlich verfehlt war sein Fernando,

den er durch seine alles dramatischen Ausdrucks haare Darstel-

lung noch aoziehungsloser gestaltet«. Im „Trovatore" erschien

gleichzeitig Freu Lama Ire als Azucena als die Dritte der enga*

girteo Altistinnen. Sie lieaa nun erst recht erkeuoen, welche

vorzüglichen Repräsentantinnen wir fQr diese Partie In der deut*

sehen Oper an Frl. Deetion uud Frl. Bettelhelm besitzen. In

der „Favoritin" ersetzte Frau Bar bot durch vortreffliches Spiel,

was ihr an Stimmfriiche Uod Reinbrit der Intonation mangelt.

Die Regimeotetochter der Artdt Dt vom Quaitbealer aus bekannt

und ziemlich dieselbe geblieben.

— .Der Böhnenraom des oeurn Hofoperutheaters, beziehungs*

weise die beidtn Tracte, welch« denselben im Innern des Ge-

bäudes einscbliessen und zur Garderohe für die Opernsänger be-

stimmt wurden, sind im Bau so weit vorgeschritten, dass Im Laufe

«Jrr nächsten Woche noch der Dacbstuhl wird aufgesetzt werden

können. Bald darauf wird die Bauleitung des Operobausee den

einen der beiden Tracte beziebeo und dann wird der Pavillon,

welcher die Ringstrasae bis zur Hälfte verstellt und deren Rega*

Jierung beirrt, demolirl werden.

— Der Männergesiingverein „Lledereinn“ hat in seiner letz-

ten Generalversammlung den HofiTavierverfertiger Bösendorfer
zu seinem Ehrenmitglied und deo kräftigen Förderer deutschen

Mäunergesanges, Kapellmeister A. M. Storch, zu seinem Chor*

melater gewählt. Böseodorfer muss für den K. mexicanisrhen

Hof zwei Prscbiflügel eilfertigen, deren jeder auf 4000 (1. zu

sieben kommt und wozu die Zeichnungen von den ersten Könnt-

lern der Residenz geliefert wurden. Bia Ende August werden

diese Muster Österreichischer Industrie necb Triest abgesAndt

werden, von wo aus sie nach Mexico verschifft werden.

— Director Treumann begiebt sieh auf Anrathen seiner

Amte zum Gebrauche einer ausgiebigen Kor nach Ems. wo er

mit Offenbach Zusammentreffen wird, der för ihn für die Win-

teranison zwei Operetten cotnponlreo uod wozu deo Plan der

Lihretliät Treumann angeben wird.

— ln der ersten Hälfte des nächsten Monate wird das Volke*

roncerl im Prater zum Besten des Schubert • Monument - Fonds

von Seite des hiesigen Männergesangvereinea veranstaltet. Am
22. d. M. unternimmt derselbe seine erste Sommerfahrt oach

dem Kahlenberg©

Genf. Die Stadt Genf hat 600.000 Free, zum Bau eines

neueu Theaters bewilligt.

Brü**cl. Die Wiederaufnahme der Oper
.
Jerusalem" gehört

nicht zu deo Ereignissen unserer Tbeater-Gesehichte. Bertrand

war als Gaaton ziemlich schlecht und nur Mlle. Mellinet als

Helene stand auf der Höhe ihrer Aufgabe.

Pari». Die Vorstellung In der Oper am 23. April xutn Besten

de r Hölfskasse för dramatische Schriftsteller uod Componleten

brachte eine Einnahme von 12,200 Franca.

Paris. Mao bezeichnet an der Opdra corolque als sehr nahe die

erste Aufführung dar einactigen komischen Oper „Sylvia", deren

Musik von Guiraud ist. Die Hauptrollen werden von Ponchard,
Saint-Foy und Mlle. Girard gesungen.

— Troy verilaat die komische Oper und geht zum TböAire

lyrique Ober.

— Die Verwaltung der italienischen Oper hat ihren Abon-

nenten die Verlängerung der Saison bia zum 14. Mai angezeigt.

— Arthur Pougin bat eine Brochure unter dem Titel:

„Meyerbeer, biographische Notizen" erscheinen lassen.

— „Mireille" ist bereits am Eude ihrer Carriire aogekom*

men; das TbeiVre lyrique hat „Faust" dafür eiogeachoben.

— Roger ist letzte Woehe nach Algier abgerelat, wo er

während des Mai einige Vorstellungen geben wird.

—* Die Einnahmen der Theater etc. während des Monats

April betrugen nahem 2 Millionen Franken.

Lyon. Am 22. Mai wird hier ein grosses Sängerfeat statt-

Buden. 222 Vereine mit 7000 Sängern nehmen daran Theil. Die

Vereine der Stadt liefern die Medaillen. Die Verkeilung der

Preise Bildet auf dem Platze Bellecour statt, welcher mit Estra*

deo geziert ist. Besonders für diese Gelegenheit compooirt sind

folgende Chöre: .»La Soif, Text und Musik von Laurent de Rille,

„AttilA vor Rom", Text von Chouquet, Musik von Bazio, und

„Lea chants du seif, Text vou Chouquet, Musik von Adriau

Boieidieo. Zu deo Preisrichtern gehören u. A.; Arban, Bazin,

Bolrldleu, Ciapissoo. Drlibes, Delsarte, Duprez, Eiwart, Gastinei,

Gouuod, Hainl, Masse, Pasqual, Saint-SaÖua und Thomas. Die

Milltalr- und Civilbehörden haben sich dem Com i tu zur Verfü-

gung gestellt.

Toulouse. Zur Erinnerung an den verstorbenen Meister

Meyerbeer wird auch hier eine Feier veranstaltet werden. Jüngst

wurde bei der Vorstellung des „Robert" ein Krenz von Immor-

tellen mit schwarzem Baude als Zeichen der Verehrung für den

Verewigten auf die Böhne geworfen.

London. Die New Philharmonie Society gab am 11. Mai

ein Concert unter Mitwirkung der Damen La Grua, Destlu

und der Herren Ciampi und Roncoui. Von Orchestersachen

kam di« Pastoral-Symphonie zur Aufführung. Die letzte öffent-

liche Probe zu dieser Aufführung fand am 7. Mai statt. Der

Probe voran ging der Todtenmarsch aus „Saul", zum Andenken

au das Ehrenmitglied der Gesellschaft Dr. Giacomo Meyerbeer.

— Die Sacred Harmonie SoeMy führte am 13. Mai in Ex«-

ter Hali unter Cosla'e Leitung Händel'a „Israel in Egypten" auf.

Solisten waren Mme. Parepa, Miss Batiks, Mute. Sainlon, Sims

Rives, Weins und Saotlry.

— Di« neue Saleou im Crystalipalaste wurde am 7. Mai

eröffnet. Für die ersten erbt Concert« sind von Gye folgende

Künstler engagirt: Carlolla Patti, Mlle. Frirci, Mlle. Tati, Neri-

Baraldi und Graziani. Violinist ist Camillo Sivorl.

— Die Musical and dramalie Rtcicw erscheint von No. 10

an statt 12 Seiten deren 16 stark uod kostet das Dopprlte. Der

Verleger sucht diesen Aufschlag auf ziemlich harmlose Weise

zu motiviren, indem er ineint, der niedrige Preis sei ein Hlnder-

nies för die Circulation des Blattes, ausserdem reichen 12 Sriteo

für den Stoff nicht aus. (.Ad 1 können wir nicht begreifen, wie

der billige Preis ein Hinderniss für Abonnenten sein sollte, ad 2

aber Ist der Lesestoff In der ..Review wirklich nicht so toteres-

eaot, als dass die Leser aioh mit 12 Seiteo nicht vollständig zu-

frieden erklären köunten.)

Madrid. Das neue Theater wird den Namen „Theater Ros-

sini“ erhalten uod am 15. Juoi mit „Teil* 1 eröffnet werden.

— Mozart’a „Don Juan" wurde hier zum ersten Mal« in den

vergangenen Wochen gegeben. Das Werk, welche* die Rund*
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reise durch die Well gemacht, wer biaher Io Spaolea unbekannt.

D e Oper eehelot Indessen nicht besondere «ufgenomroen worden

zu »ein, denn die Zeitungen berichlen, dass nur des Duett „Reich

mir die Hand“, de» Finale dec ersten Actes, das Ständchen und

die Tenor-Arie „Thränen, vom Freuode getrocknet 44
Beifall fanden.

Man schreibt dieses Resultat hauptsächlich der geringen Zahl

der Proben, der Schwache einzelner Könstler, deren Leistungs-

fähigkeit mit den Rolleo Io keioem Verhältnisse stand, endlich

der Musik selbst zo, die man, um sie wflrdigen zu können, zu

wiederholten Malen hören mflsse.

Mailand. Auf dem Theater Caunobiana wurde eine neue

Oper: „Der Stern von Toledo" von Benvenuttl, aufgeführt. Die

Oper hatte, ohne ein Meisterwerk zu «ein, viel Erfolg. Sie ent-

hält mehrere Nummern voll Inspiration und angenehmer Melodik.

Componist wie Darsteller wurden mehrfach gerufen.

Mexiko. Mexiko besitzt drei Tbtstrr, deren grösstes 2500

Personen fasst; es war ursprünglich für das spanische Drama

bestimmt und ist non italienische Oper. Der neue Kaiser wird

seine grosse Oper, «eine komische Oper and ein glänzendes Bal-

let haben. Die atädllarbe Brbörde bat cioe Summa voo 200,000

Franken bewilligt und einen Agenten nach Europa geschickt, um
Engagements abzuschlieasen.

Unter VeraotworDicbkcit voo E Book.

Im Verlage der Unterzeichneten erschien soeben mit Eigen-

thumsrecht:

Im Ciavier-Arrangement 20 Sgr. pro Exemplar:

Die Düppel-Stürmer.
a) DBppeler Starm-Marsch.

b) Düppel -Schämen- Sierra -Marsch.

AusgefQhrt von den vereinigten Musik -Chören der Division

während des Sturmes am 1 8ten April 1864,
componirt und

Seiner Königlichen Hoheit

dem Prinzen Friedrich Carl von Preussen

in tiefster Ehrfurcht gewidmet

von

mm*
König]. Musik -Director im Königl. Leib -Grenadier- Regiment.

Die Arrangements für Streich -Orchester, Militair- Musik etc.

.sind gleichfalls unGr der Presse.

Die eingehenden Bestellungen werden der Reihe nach, und
die von ausserhalb, denen der Betrag durch Einzahlung oder
Francomarken heigefügt, franco expcdirl.
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Munde Odem und sie wird die beredteste Musik sprechen.

Seht ihr, dies sind die Griffe. Güldenstem: Aber die

habe ich eben nicht in meiuer Gewalt, um irgend eine

Harmonie hervorzubringen; ich besitze die Kunst nicht.

Hamlet; Nun, seht ihr, welch' ein nichtswfirdiges Hing ihr

»us mir macht? Ihr wollt auf mir spielen, ihr wollt in

das Herz meines Geheimnisses dringen, ihr wollt mich von

meiner tiefstun Note bis zum Gipfel meiner Stimme hinauf

prüfen: und in dem kleinen lustrumcnte hier ist viel Musik,

eine vortreffliche Stimme, dennoch könnt ihr es nicht zum
Sprechen bringen. Weiter! Denkt ihr, dass ich leichter

zu spielen bin als eine Flöte? Nennt mich, was für ein

Instrument ihr wollt, ihr könnt mich zwar verstimmen,
aber nicht auf mir spielen!**

Da man wohl sagen kann, der ganze Shakespeare sei

mit Musik erfüllt und gesättigt, so würde es zu weit

führen, in’s Einzelne zu gehen. Ich beschränke mich hier

noch auf einige bedeutende Anführungen.

Falstaff sagt von dem mageren Friedensrichter

Scbaal: ..Ein Hoboen-Fulleral war* eine Behausung für

ihn, ein Hof“. (Hier schimmert abermals eine besondere

Kenntnis einzelner Instrumente durch.) Ein andermal sagt

Falstaff: „Blitz, ich bin so melancholisch, wie ein Brutnm-

kater, oder wie ein Zeiselbaer. Prinz Heinrich: Oder
wie ein alter Löwe, oder die Laute eines Verliebten. Fal-
staff: Ja, oder das Geschnarre eines Lincolner Dudelsacks.“

— Eiu Beweis, dass Shakespeare keine geringere Abnei-

gung wie wir allo gegen Jahrmarkts- oder Loierkasleomusik

empfand, bei der, mich für mein Theil wenigstens, schon
häufig „der Menschheit ganzer Jammer** an fassen wollte.

— Wundervoll übermüthig geberden sich Gesang und Mu-
sik in „Was ihr wollt“, bei der Scene, wo die beiden

Junker und dor Narr beim Weinglas alle Obren zur Ver-

zweiflung bringen. Junker Tobias: „Sollen wir die

Nachteule mit einem Kanon aufstören, der einem Leinweber
drei Seelen aus. dem Leibe haspeln könnte? Junker
Christoph: Ja, wenn ihr mich lieb habt, so tliut das.

leb bin wie der Teufel auf einen Kanon.** — Und weiter

unten: Malvolio: „Seid ihr toll, ihr Herren, oder was
seid ihr? Habt ihr keine Scham oder Schande, dass ihr

so spät in der Nacht wie Zalmbrecher schreit? Wollt ihr

des gnädigen Fräuleins Haus zur Schenke machen, dass ihr

eure Schuh flickermelodieen mit so unbarmherziger Stimme
beriuisquäkt? Könnt ihr weder Manss noch Ziel halten?

Juuker Tobias: Wir haben bei unserem Singen recht

gilt Maass gehalten. Geht zum Kuckuck!“ — Aber auch
eine erhabene Stelle hat Shakespeare in eben demselben
„Wns ihr wollt“ der Musik angewiesen. Nie wohl, ist

ihre innige Verwandtschaft mit allem was Liebe und ver-

liebte Melancholie heisst, rührender geschildert worden, als

wenn der Herzog zu seinen Musikanten sagt:

„Wenn die Musik der Liebe Nahrung ist,

Spielt weiter! geht mir volles Maass! dass so
Die übersatte Lust erkrank' und sterbe. —
Die Weise noch einmal! — Sie starb so hin;
0 sie beschlich mein Ohr, dem Weste gleich.

Der auf ein VeiJcheiihetie lieblich haucht,
Lud Düfte stiehlt und giebt“

Odor:
„Macht mir Musik! — —

Das alte, schlichte Lied von gestern Abend

!

Mich dünkt, es linderte den Gram mir sehr,

Mehr als gesuchte Wort' und luft’gc Weisen
Aus dieser raschen, wirhelfüss'gcn Zeit.“

Eine sehr bedeutende Stelle hat die Musik in König Cytn-
belinc. Der ungeheuerliche Clo len sagt zu den Musi-

kanten, die der schönen (mögen ein Släudchcn bringen

sollen: „Na kommt, stimmt! Wenn ihr mit eurer Fingerei

hei ihr durchdringen könnt, gut. — Erst ein vortreffliches,

gut gespieltes Ding, nachher ein wunderbar süsser Gesang,

mit erstaunlichen übermässigen Worten dazu. — Dann

mag sie sich's überlegen.“ — Nun folgt das reizende, von
Franz Schubert componirte Lied: „Horeb die Lerch’ am
Himmelslhor singt hell.“ — Darauf wieder C loten: „So,

nun fort; wenn dies durchdringt, werde ich euro Musik
um so besser beachten; wo nicht, so ist ein Fehler au
ihren Ohren, den Rosshaare, Darmsaiten und die Stimmen
von Hämmlingen noch dnzu nicht bessern können.“ —
Fidelio's Tod wird durch feierliche Musik aus der Höhle
des Bellarius angekündigt. Später wollen die beiden

königlichen Jünglinge dem schönen Entschlafenen ein Re-
quiem singen:

Arglvagus.
„Und lass uns sinken, Polydor. sind uns're Stimmen
Gleich männlich rauh schön, ihm das Grablied singen.

* G u i d e r i u s

.

Ich kann nicht singen, weinend sprn-h* ich'* mit.

Denn Töne, die durch Schmerz verstimmt, sind schlimmer
Als Priesterlug im Tempel.“

Die dem Posthumus erscheinenden Geister kündigen
sich ebenfalls durch „feierliche Musik“ an und lassen dann
einen Wechselgesang ertönen. — Im Lear lässt Cordelia
den wiedergefundenen Vater durch sanfte Töne wecken,
weil» der Ant so verordnet, um „den grossen Riss des

schwer gekränkten Geistes, der Sinne rauhen Missklaog“
wieder reiu zu stimmen. Im Othello haucht Desdemona
ihre bangen Ahnungen io dem Liede „von der Weide“ aus.

das ihrer Mutter Mädchen sang, als ihr Schalt sie verliest.

Das Lied war „ein altes Ding, doch passt es für ihr

Leid; sie starb, indem sie's sang. Mir kommt das Lied

heut Nacht nicht aus dem Sinn.“ Im Macbeth sind die

drei Hexen -Scenen von Musik und Tanz begleitet. Die
Reibe der Könige, die als Vision vor Macbellfs Blicken

vorüberziehen, lässt Shakespeare durch „Oboen“ begleiten,

wodurch er offenbar nur sagen will, dass hier allein der

weicho vergeistigte Ton der Holz-Blas-lnstruinente von ihm
gewünscht wird. Es ist häufig überhaupt sehr charakte-

ristisch, wio bezeichnend Shakespeare in solchen bei ihm
vorkommenden einfachen Angaben von Instrumenten, die

Situation kennzeichnet. So sind bei dem Bnnquett, das

WoUey dem König und der schönen Anna Bullen giebt

und boi welchem Scherz, Liebe und Zärtlichkeit eine so

grosse Rolle spielen, abermals ..Oboen“ vorgeschrieben.

Bei grossen Staats- Aclionen hingegen, bei Aufzügen und
dergleichen, bei feierlichem Auftreten von Feldherren und
Königen finden wir regelmässig „Trompeten“, oder „ein

Troinpetcnstoss“ u. s. w. Im Hamlet sagt Polonius zu

Reiuhold, den er au seinen Sohn Loertes sendet: „Und
dass er die Musik mir fleissig treibt“. Töne verklären den

rührenden Wahnsinn Opbeliens, und etwas musikalische-

res als die Schilderung ihres Todes im Flusse ist kaum
denkbar:

„Ihre Kleider

Verbreiteten sieh weit, und trugen sie,

Sirenen gleich, ein Weilchen noch empor,
Indess sie Stellen aller Weisen sang.

Als oh sie nicht die eigne Noth begriffe,,

Wie ein Geschöpf, geboren und begabt
Für diese* Element Doch longe wahrt es nicht,

His ihre Kleider, die sieh schwer getrunken,
Das arme Kind von ihren Melodien
liiiiuuterzogeu in den aciilamin'geu Tod.“

Bedeutend ist auch die Weis»;, in der in „dor WidirspÄnsl’-

gen Zähmung'* von Musik die Rede ist:

Hortensia.
„Zunksücht'ger Schulgelohrter: Immer war
Die göttliche Musik die llerschurin:

Drum stellt zurück und gönnet mir dcu Vorzug:
Und wenn wir eine Stunde musicirl,

Soll euer Lesen gleiche Müsse bilden“.

L u c e n I i o.

..Ihr widersinniger Tropf, der nicht begriff.

Zu welchem Zweck Musik uns ward gegeben

;

Isi s nicht, der Menschen Seele zu erfrischen

Nach ernstem Studium und der Arbeit Müh ?

zed by Google



Dcsshalb vergönnt, das» wir philosophiron

lind ruh'n wir aus, dann mögt ihr musiciren.“

ln „Viel Lärmen ura Nichts“ sagt Benedict» während Bal-

thasar musicirt: „Nun, divina Musica! Jetzt ist seine Seele

in Verzuckung! Ist cs nicht seltsam, das9 Schnfdärmo die

Seele aus eines Menschen Leibe ziehn können? Nun im

Ernst, eine Hornmusik wäre mir lieber.“ Und als darauf

der Nnrr gesungen und von den Anderen mit Lob über-

schüttet worden, bricht Benedict in einem Ausruf aus, in

den man noch jetzt xuweilen in Dileltanlenkreisen ausbre-

chen möchte: „Wnr’a ein Hund gewesen, der so geheult

hätte, sie hätten ihn aufgehängt !

’

4 — ln „Wie es Euch

gefällt
4
*, wo Lied an Lied sich reiht, sagt Jaques, der

Sonderling, zu Amiens, der gesungen hat: „Mehr, mehr,

ich bitte dich, mehr!“ Amiens: „Es würd’ euch melan-

cholisch machen, Monsieur Jaques 44
. Jaques: „Mehr, ich

bitte dich, mehr. Ich sauge Melancholie aus einem Liede,

wie ein Wiesel Eier saugt*
4

. Ein andermal sagt derselbe

Jaques: „Ich habo weder des Gelehrten Melancholie, die

Nacheiferung ist, noch die des Musikers, die fantastisch
ist.“ Der singende Page ebendaselbst sagt: „Sollen wir

frisch daran, ohne uns zu räuspern, oder zu sagen, dass

wir heiser sind, womit man immer einer schlechten

Stimme die Vorrede hält?“ — Nur noch im flüchtigsten

Vorübergehn erinnern wir an den Soraniernachtstrnum
und seino Elfenrcigen, die unser Mendelssohn ebenso

zart wie geistvoll musikalisch wiederdichtete, an das Win-
termärchen und die Lieder des Gauners Antolycus,
die Schäfer-Reigen und das von Musik begleitete Erwachen
des Wunderbildes der Hermione zum Loben} sowie an

die hundertfache Mitwirkung der Musik im Sturm, von

dem Shakespeare selber wohl das Bezeichnendste sagt,

wenn Caliban nusruft: „Die Insel ist voll Tön* und süs-

ser Lieder. Mir klimpern manchmal viel tausend helle In-

strument’ um’s Ohr, und manche Stimmen, dio mich, wenn
ich nach langem Schlaf erst aufgcwacht, zum Schlafen

wieder bringen. 44 — Endlich kann ich eine Acusserung

Shnkespeare’s nicht unterdrücken, die, wenn auch nicht

allzu schmeichelhaft für uns Musiker, doch jedenfalls zeigt,

dass der grosso Dichter unseres Gleichen gekannt. Im
ersten Theil von Heinrich IV. sagt Percy zu seiner Gat-

tin, indem er den wetterwendischen und capricieuseo Gl en-
do wer scherzhaft entschuldigen will:

„Und's itt kein Wunder, dass er launisch h>t.

Mein Seel*, er ist ein guter Musikant!“

worauf ihm dio Lady erwidert:

„Dann müsset Ihr sehr musikalisch sein.

Weil Euch dio Launen ganz regieren.“ —
Doch es sei genug; wir müssten ein Buch füllen, wenn
wir so fort fahren wollten! So viel, darf ich hoflen, muss
Ihnen allen schon klar gowordon soin, dass sich mit Sha-
kespeare weder in jenen inneren Tönen des Herzens, noch
was tiefes Verstellen und Empfinden der Wirkungen und
der Bedeutung der Musik anbetrifTl, noch endlich auch an
ganz bestimmtem musikalischen Wissen und praktisch da-

hin gehörigen Kenntnissen irgend ein anderer Dichter zu

vergleiqhen vermag. Dies ist um so bedeutender, als zu

Shnkespeare’s Zeiton dio Tonkunst sowohl überhaupt, wie
besonders in England noch sehr zurück war und sich ent-

weder auf, vom grossen Publikum sehr abgeschiedene Ge-
biete beschränkte, oder allein im Volksliede exislirle. Dazu
kommt noch, dass die Engländer eines der unmusikalische-
sten und in der Tonkunst unproduktivsten Völker Europas
sind. —

(Schluss folgt.)

AltMÜ*»

Berlin.

ft e r w #.

tKömgl. Opernhaus.) Am 17. Mai begann der Kgl. Hanno-

versche Kammersänger Herr Albert Nie mann mit dem Tann-

häuser sein Gastspiel und hatte eiaen Erfolg, wie wir ihn hier

seit Roger ’s Erscheinen nicht erlebten. Herr Niemann be-

gann an derselben Stelle, wo er heute als gefeierter Künstler

erscheint, vor etwa zehn Jahren seino Lautbahn; er sang da-

mals den Sever io „Norme“, die Stimme war unedel und hart,

ohne jede Biegsamkeit, der Vortrag zeigte weder SchliiT noch

dramatisches Geschick, die lange hagere Gestalt wusste sich

in keiner Weise gefällig zu benehmen; das Debüt erregte denn

auch so wenig Hoffnungen für die Carriere des Sängers, dass

dio Intendanz ihn seinem Schicksal Qberliess, sich bei kleine-

ren Bühnen zu rerwerthen. Der junge Tenorist kam an das

Stndtthealer in Stettin und entwickelte sich, getragen von dem

Beifall des Publikums, so zusehends, dass das Hoftheater in

Hannover ihn engagirtc. Was er im Laufe der Jahre dort ge-

worden, das sollten wir jetzt erfahren. Welch eine merkwür-

dige Veränderung ist seit jenem ersten Debüt mit diesem

Künstler vor sich gegangen. Herr Niemann gehört beute zu

den grössten dramatischen Sängern, welche uns Oberhaupt

vorgekommen, er bringt io der That eile dazu erforderlichen

Eigenschaften mit. Die Stimme ist zwar auch heute keine

absolut schöne, denn dazu fehlt ihr der weihevolle Timbre,

wie ihn die Stimmen TichnUcheck’s und Roger’s in ihren gu-

ten Zeiten boten, ober sie ist dennoch edel, von grossem Vo-

lumen und mächtigem Klange, sie trägt in der Mittcllage von

G bis E fast den Bariton-Characler, die Höhe bis zum A hat

nicht ganz dieselbe Fülle, die Töne von Fi» bis A schlagen

nicht so unmittelbar an, sio werden am liebsten mit Vorhalten

eingesetzt, beim Forte bekommen sio etwas Tremolo und klin-

gen dann oft um eine Schwebung zu hoch, aber auch diese

Töne haben soviel Kraft, dass sie gegen die markige Miltelloge

nicht geradezu abstechen. Haben wir nun das Material genau

beschrieben, so müssen wir bekennen, dass die Wirkungen,

welche der Künstler mit demselben erzielt, ganz grandiose sind.

Wahrhaft bewundernswerlh ist die Transparenz, welche der

Sungcr dem Tone zu verleihen weiss, denn schon im Tone,

noch che das Wort ihm zu Hülfe kommt, spiegelu sich die

im Innern entspringenden Empfindungen, Hass und Liebe, Freude

und Schmerz, Seligkeit und Verzweiflung, wonniges Gefühl

wie Furcht und Entsetzen, vollkommen wieder. Vortrefflich

ist dio Aussprache
;
ebenso deutlich, wie der Sänger die musi-

kalischen Phrasen detnillirt, ebenso deutlich kommt jede Sylbe

zu Gehör, namentlich werden dio Cunsonnnutcn in musterhaf

(er Schärfe und Richtigkeit gegeben. Und welch ein Darstel-

ler ist Herr Niemann geworden ! Die hohe Gestalt hat sich

kraftvoll und mit breiter Brust entwickelt, sie erscheint wie ge-

schaffen zur Verkörperung von Heldencharacteren und bewegt

sich ebenso energisch als mit Grazie; im Spiel ist Alles künst-

lerisch abgewogen und durchdacht, Nichts zufällig oder über-

stürzt, Nichts überflüssig oder überladen, das Spiel ist er-

schöpfend und überzeugend und so entsteht eine harmonische

Zusammenwirkung von Gesang und Darstellung
, wie si«

zu den grössten Seltenheiten zählt. Wir gestehen gern,

dass wir die Partie des Tannhfluser noch nicht so vollkommen

gehört haben; gleich das erste Rocilntiv gab uns einen Beweis

von der intelligenten Auffassung und zeigte uns, dass wir ti*

mit einem denkenden Künstler zu thun haben; während dir»

bisherigen Darsteller sich bei der Venus so sentimental träu-

merisch beklagten, dass wir sie dem Venusberge unrettbar ver-
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fallen glauben mussten, Ing in der Klage Niemaou's doch euch

gleich der Vorwurf und trotz der Bitte klang die unterdrückte

Männlichkeit doch so entschieden hervor, dass dieser

TannhSuser die Trennung von der Venus durchsetzen muss. Es

würde den Baum dieser Blatter weit überschreiten, wollten wir

all’ die prachtvollen Einzelheiten, all* die glanzenden Momente

ciliren, welche der Gast uns gab; wir begnügen uns mit dem

Bekenntnis», dass das Finale des ersten Acts, das Duett mil

Elisabeth, der Sängerkrieg (mit der unvergleichlich hingewor-

teneo Verhöhnung BileroU’s), dns’Finole des zweiten Actes und

die grosse Erzählung im dritten Acte uns unwiderlegliche Zeug-

nisse von der Meisterschaft iin dramatischen Ausdruck brachten.

Selbstverständlich zollte das bis auf den letzten Platz gefüllte Haus

dem Gaste enthusiastischen Beifall nach jeder wirksamen NQance

und wir haben die vielfachen Hervorrufe des Abends nicht ge*

zahlt. — Die zweite Rolle des Hrn. Niemann war am 21. Mai

der Ferdinand Cortex in der Spontini’achen Oper; wir können

hier, da die Partie gesanglich im Wesentlichen keine anderen

Ansprüche macht, kürzer sein. Der Gast gab auch hier ein

ebenso kraftvolles als harmonisches Bild des Helden und c*«-

thusiasmirte namentlich in den Sceoen des zweiten Actes durch

die Macht des Ausdrucks wie durch das grossartig feurige und

wahrhaft hinreissende Spiel die Zuhörer dergestalt, dass nach

dem Acte ein dreimaliger stürmischer Hervorruf erfolgte. Wenn
uns die beiden ersten Bollen den Gast als dramatischen Sin-

ger, als echten Heldenfenor zeigten, so wird die nlchste Bolle,

Joseph in der MöhuPschen Oper, uns darüber aufkllren, in wie

fern Herr Nieraano auch im Stande ist, als lyrischer Singer,

da, wo die Machtwirkungen des Organs zurück treten, zu befrie-

digen, und ob er die ruhige breite Caotilene mit eben dem

Geschick und Talent handzuhaben weiss, wie das Recitaliv. —
Die Leistungen unserer heimischen Künstler im „Taonhäuser"

sind an dieser Stelle zu oft erwlhnt, ab dass wir noch eiomal

auf sie zurückzukommeo brauchten, sie wurden Alle mit Beifall

bedacht, ebenso der Gast, Herr Schüller, welcher sich ab

Walter von der Vogelweide wie früher ab Tamino durch seine

angenehme Stimme wie durch natürlichen unverbildeten Vor-

trag (welchem nur weniger pedantisches Wesen zu wünschen

wlre) vortheilbsfl geltend machte. Io „Ferdinand Cortez“ nen-

nen wir mit besonderem Lobe Frl. Santer, welche die oft so

uobequem liegende Pertie der Amazily mit eben so warmem

Ausdruck als gesanglicher Volubilitlt durchführte; die talent-

volle junge Künstlerin macht sichtliche Fortschritte und dürfte

bei ihrer schönen Begabung bald eine bevorzugte Stellung ein-

nehmen. Das Publikum zollte ihr reichen Beifall, ebenso den

Herren Krause (Telasko), Krüger (Alvarez), Betz (Monte-

sutna), Solomon (Moralez) und Barth (Priester).

(Kroll’s Theater.) Es liegt in den Verhältnissen der Sora-

mer-OpernbQhnen, dass die Bari* des Repertoire sich immer

aus Opern zusammenselzt, welche man schon oft und auch

besser gehört hat. Wenn das Publikum solche Unternehmun-

gen dennoch durch zahlreichen Besuch und durch Beifall er-

muntert, so ist das schon ein Zeichen, dass die ausführeuden

Kräfte zu den besseren gehören. In der That hat Hr. Director

Engel wieder ein Personal zu gewinnen verstanden, welches

deo hier zu stellenden Ansprüchen mehr ab genügt, ln den

Opern „Die weisse Dame, Freischütz, Slradella, Martha" er-

warb »ich vor Allen der Tenor Böhlken ab George Brown,

Bnrbarino und Lyonei grossen Beifall; er weiss seine Stimme

mit vielem Geschick zu gebrauchen, verbindet in angenehmer

Weise das Falsett mil dem Brusiregister und ist auch ein le-

bendiger gewandter Darsteller. Auch die Herren Riese als

Mai und Rein ho Id ab Slradella zeigten, obgleich Beide An-

fänger und auf der Bühne noch zaghaft, ansprechende Stimm-
Mittel. Der Bassist Herr Krön, schon von früheren Saisons

vorteilhaft bekannt, wusste sich ab Gsvoston und Kaspar ent-

schieden zur Geltung zu bringen; er hat die wirksame, breite

Gesangsmanier des verstorbenen unerreichten Stau di gl ange-

nommen und web« damit (wie z. B. im Jt-dur- Satz des zwei-

ten Finale der „weissen Dame") EfTecte zu erzielen, von denen

viele andere Bassisten keine Ahnung haben; ebenso gewinnt

in dieser Behandlung die Kaspar-Arie (besonders in der A-dtir-

Stcllo „Nichts kann Dich retten“) an Klarheit und dämonischer

Kraft. Auch Hr. Theten (Piumkoll) ist ein hier schon atcre-

dilirtcr slimmbegabter Bariton. Von den Damen gefielen Frl.

de Terey, welche für ihre kleine Stimme hier allerdings einen

ungleich günstigeren Boden findet ali im Königl. Opernliause,

so dass sie hier sogar die Partie der Agathe glücklich durch-

führen konnte; Frl. Lamara (Aennchen, Jenny), Frl. Rohde
(Anna, Martha), FH. Meier (Leonore) mit klangvollen, frischen

Stimmen. Auch die kleineren Rollen wurden geuügcnd gegeben.

Der Dirigent, Herr Saar, leitete, wie in voriger Saison, die

Opern mil Talent und Umsicht, und wird das für die Oper noch

ungewohnte Orchester bald ordentlich geschult haben. Der

Chor uud die Scenerie verdienen nur Lob. d. R.

(In No. 20 wolle man in der Corrcspoudenz aus München nach-
stehende Druckfehler gütigst verbessern; Seite 157, Zeile P, von
oben lies das Tonvolumen

, der heroische Timbre; Zeile 4 von
unten Perfall statt Pereall.)

Nachrichten.
Berlin. Aotoo Rublneteio ist auf der Durchreise nach

Baden-Baden hier angclaogt.

— Am 21. d. M. fand das zweite der Wieprecht’sohen Mt-

JltelrCooceri© statt, daa trotz der ungünstigen Wltternog stark

besucht war. Der zweit« Theil war dem Gedlehtnlsee Meyer-

besr'a gewidmet und enthielt durchweg Composilioneo des ver-

storbenen Meisters.

— Die Singakademie beging am 24. d. M. die Gedäcbtolss-

feier des Kgl. Geueral-Muslkdirectora Giacomo Meyerbeer mit

der Aufführung des Cborels: „Zu Gott o Seele schwing* dich auf
von Fasch, der Motette: „Beet qaomado moritvr jes/w von Gal-

lus, eines Verleit» von L. Hellwlg, dei 23. Psalms für 2 Chöre

von Meyerbeer, im Jahre 1807 für die Siogacademle componirt,

und des Requiems von Mozart. Die Gedäcbtoissrede bislt der

Director Herr Professor Grell.

— Als Meyerbeer'» Leiche io Paria suf der Bahr# lag, gab dl#

gross# Oprr den „Robert" zum 470. und die „Hugenotten" tum

399. Male. Dar „Prophet" dürfte In Paris schon nahe so 300 Wie-

derholungen zählen.

— Die Wtttwe Mejerbeer'a bat an die Commission, die eich

Io Paris für die 8rerdigung» • Feierlichkeiten gebildet batte,

folgendes Dankschreiben gerichtet: „Meine Herren! Wenn et-

wa« die Bitterkeit dea unermesslichen Verlustes vcrsüasen

konote, den ich erlitt, so sind es die dem Aodenkeo mei-

nes geliebten Galten dargebraebten Huldigungen, deren Initia-

tive Sie, meine Herren, so unmittelbar ergriffen haben. — Zu

aebeD, wie Alles, was Frankreich an ausgezeichneten Geistern

zählt, sich meinem Schmerze beigesellt, erfüllt mich mit so gros-

ser Dankbarkeit, dass mir, um sie aussudrücken, die Worte feh-

len. Sie blribt In meinem Herzen eingegraben, eben ao unver-

änderlich, sie sie lebhaft Ist. — Empfangen Sie u. ». w. Minna

Meyerboer".

Breslau. In der HRegimeo>ttocbUr
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Hcrry den entschieden guten Eindruck, welchen sie durch ihr

Debüt als Margarethe beim Publikum gemacht halte und Ihr nun

erfolgtes Engagement wird allgemein als ein bedeutender Gewinn

für unsere Oper betrachtet. Dass mit Krähen, wie sie zur Zeit

zu Gebote stehen, „Mustervorstelluogea“ zu erzielen sind, bewies

eine Aufführung des „Freischütz*' mit den Damen Harry (Agathe),

Obrleh (Aenucheo), den Herren Rebling (Max), Prawil (Caa-

per) uod Jigsr (Cuno). Weniger konnte mau di«e PrAdicat dem

„Troubadour“ beilegen, in welohem Hr. Schmld von Meiuiugeu

rieo Luna aang und damit so wenig befriedigte, wie einige andere

der Ililwirkenden. — Zu Seydelmaao's, unsere« verdienten

Kapellmeisters BeneQz, fand uuter Betbeiiigung der Damen Hsrry

und Olbrich, sowie der Herren Rebliug und Prswit eine — wie

sich von selbst versteht — gelungene Aufführung von Haydn’s

„Schöpfung“ statt

Aachen. Am 17. Mai wurde das 41. niederrbeloiache Musik-

fest mit der Aufführuog von Laehtier'a zweiter Orebester-Suile

und Hindere „Belsazar“ unter Direclion von Julius Rietz eröff-

net und entsprach vollkommen den Erinnerungen an unsere frühe-

ren Musikfeste. Das Programm des zweiten Tages bot noch mehr

Abwechslung und ist namentlich die Aufführuog der neunten

Sinfonie von Beethoven eine vollendete zu nennen. Im Kütisl-

ler-Concert am dritten Tage war es vor Allen Joachim, der

sich auszelcbnel«. Einen ausführlichen Bericht behalten wir uns

für die nächste Nurnmur vor.

Stettin. Mit der Aufführung von Mcolsi's „Die lustigen

Weiber von Windsor** wurden am 1. Mai dis Vorstellungen

Jer Wintersaison im Sladltbeater geschlossen. Am Montag

fand noch ein Coocert zum Benefiz des Herrn Saar statt

Merseburg. Im hiesigen Dom fand am 30. v. M. eine Auf-

führung des „Paulue“ von dem Gesangverein unter Hm. Schu-

mann statt Des Orchester bestand aus einheimischen Kräften

und solchen aus Halle (Herr Mosikdirector Jobo an der Spitze

der ersten Violine) und die Soll batten FrL Emilie Wigand und

Herr von Beroulb, sowie zwei kunstgeübte Dilettanten über-

nommen.

Erfurt Der Erfurter Musikverein batte zu ssiner Pasaions-

rnuskk io der Chsrwoche Cherubioi's beri liebes und hier jeder-

zeit gern gebürtes Requiem gewühlt. Da die Aufführung am
Tage nach unser« Königs Geburtstage stallfand, hatte mau Gre-

ger'a „Salvum /ec regem’

•

zur Einleitung genommen, dem als

passender Uebergaog Mich. Bach’« fromme Motette: „teb weis«,

dass mein Erlöser lobt“ folgte. — Am 7. Mai wurde die Coneert-

ealeoo mit der Auffahrung des I. und II. Tbeiles von Friedriob

Schneiders Kern-Oratorium: „Das verlorne Paradies“ unter Mit-

wirkung der Frau Dr. Küster, der Herreo John aus Halle uod

F4ppel aus Dessau in würdiger Weise geschlossen. Das Ora-

torium fand nach vitljlbriger Hube wieder allgemeine Anerken-

nung, besonders da neben einer eo vorzüglichen Besetzung der

Soli euch die CbOre In ausgezeichneter Weise executirt wurden.

Der 111. Tbeil Ist uus für kommenden Herbst in Aussiebt

gestellt.

Dresden. Zum Besten der bedrängten Schleswig-Holsteiner

veranstaltete der hiesige Gesangverein „Orpheus“ an seinem

30. Stiftungsfeste, am 7. Mai, in den Rlumen des Liucke’echen

Bades ein grosses Voeal- uod lostrumentel-Coocert mit folgendem

Programm: I. Tbeil: Fest-Ouvrrturo von J. Rietz, Adagio aue der

C-moil-Sooate von Mozart, Mosaik aue „Tanohlufer** von Wr
ag-

ner, Willkommen im Grünen, Walzer von J. Gungl, Singer her-

bei I Marsch von C. Wittiog. II. Tbeil: Der erste Ton von F.

Rooblliz. Mit Musik zur Declamatioo, Schlusscbor und Fuge von

C. M. v. Weher, Das Veilchen im Tbele, von Fr. Kind und Job.

Schneider, Römischer Triuophgesaog von H. Lingg und Max

Bruch. III. Tbeil: Frflhlingslled von F. Bodensledt und C. G.

Reisslger, Blümlein auf der Haide von Hoffmaon von Fallersleben

uod Franz Abi, Lied für Bariton mit Chor aus der Oper „Prinz

Eugen von Gustav Schmidt, Marsch uod £bor von C. M. von

Weber.

Schwerin. Der Pianist Hr. Theodor Bob ring aus Rostock

spielte am 30. v. M. im vierten Abouuements-Coocerl das G-dur-

Coocert von Beethoven (Cadeuzeo von H. v. BOlow) und sym-

phonische Etüden von Rob. Schumann unter grossem Beifall.

Meiningen. Die Herzogi. Hofkapelle führte io ihrem letz»

ten Coooerle unter Bott’s Leitung Gsde's schottische Ouvertüre

„Im Hochlaude“, die Fest • Ouvertüre von Rietz uud Mozart 1

« G-

tnoll-Sinfonie auf.

Wiesbaden, toter die beraerkenswerlbeu Abeode der letz-

teren Zeit gehüreo die uater unserem neueo Kapellmeister Jahn
von Prag man möchte sogen ueu etudlrteo Operu-Aufführungeu:

„Faust“, „Robert“ und „Jüdin“. Mit Gouood'a „Faust“ trat

Herr Jahn zum ersten Maie mit einem sechsjährigen Coolract in

der Tescbe vor unser Publikum. Herr Jahn ist eio tüchtiger Di-

rigent, der scioe ürcbcsterstücks recht bübseb euemait und für

uns hier insofern ein Reformator genannt werden dürfte, als

unser eoosl lobeuswertbes Orchester voo ihm wieder einmal

piano zu flpielrn gewiesen wurde, welches dasselbe schon seit

langer Zeit zu üben vergessen zu haben schien. Durch das wei-

tere Verbleiben Hageo's dürfte unser neuer Kapellmeister einen

Coneurrenteu Hoden, der wegen seiner Tüchtigkeit wie Kaltblü-

tigkeit und namentlich Messenbeherrschung, kurz grosser Rou-

tiue, eiu tüchtig Stück Arbeit zu geben im Staude ist. Jabn’s

Hauptaugenmerk scheint auf des Orchester allein gerichtet zu sein,

während Hagen nicht allelu Kapellmeister, sondern io dringen-

den Füllen häufig auch noch Singer und Soulfleur auf einmal,

kurz durchweg Praktiker lat. Diese nun doppelt itrmgirende

Kraft, Welche unserer Oper zugewaebseo ist, dürfte, wenn ea

auch auf die Dauer kaum glaubwürdig ist dass uosere Opern*

verblttniese zwei erste Kapellmeister erforderlich machen, elneo

recht woblthltigeo Eiofiuss auf die weitere Ausbildung, Oberhaupt

Geacbmacksverbesscrung der kleinen Schaar musikalisch Erreg-

barer, welche unsere Stadl ausser den Fremden aufzuweieeo hat,

susüben. Die dritte Oper, welche Hr. Jabo dirigirte, war die „Jü-

din“. Caffieri, der hier, wie wir hörten, Oberhaupt zum ereleu

Mal» deu Eleazar sang, nahm eich an jenem Abend merklich zu-

sammen und zeigte vornehmlich, dass er sich ungewöhnlich für

diese Partie iuleressirt haben mochte, weshalb dem Künstler auch

eil» Anerkennung ward. Fr. Scbiffer-Hoffmaoo erwies eich

als Prinzessin wieder als die gewandte Coloreturaängerio und

Darstellerin. Bel dieser Gelegenheit müssen wir der eminenten

Leistung dieser allgemein geachteten Künstlerin eis Isabelle in

„Robert“ gedenken, wo dieselbe neuerdings Gelegenheit fand,

eich Io künstlerisch hervorragender Weise, namentlich durch ge-

wiegte Noblesse in Spiel und Gesang suszuzelchnen.

— Am 30. April wurde die Oper „Rizsio'* von A. Scblieb-

ner, als letzte Vorstellung vor Beginn der Thealerferieo, zum Vor-

(heile des Tbeater-Penelonsfondfl, aufgefübrt und voo dem ziem-

lich zahlreich versammelten Publikum sehr freundlich sufge-

nomine.
Wien. Nur noch acht Tage und die Italienische Saison bat

ihr Ende erreicht. Wir wollen heule nicht klagen, wir heben

Wäbreud der vierwücbeullicheo Ferienzeit geuug Klagelieder über

die verunglückte italienisch« Saison angeslimmt. Voo deu Damen

sind mit Ausnahme der Bsrbot, welche eioe singende Schau-

spielerin, der Volpini, welch« ziemlich irisch und lebhaft ist

und der Ar tot wenig hervorragende Elemente. Unter den SAo-

gero bsbcu nur Everardi uud Grazianl ibra alts Beliebtheit
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errungen. Dam wir im nächsten Jahre wieder zum Heil der deot-

eeheo Oper mit einer Italienischen Oper beglückt werden, lat ao

gut wie ausgemacht. Wozu? fragt man allgemein.

Wien. Wachtel besehlieaat am 30. d. sein Gastspiel Io Lon-

don, wird In den ersten Tagen des Juni io Wiro elntreffeo uod

sich sodann nach Mannheim begeben, wo er uoter den glän-

zendsten Bedingungen zu einem kleloeo Gastspiele geladen ward.

Von Mannheim wirrt er Wiesbaden besuchen, wo er Io einigen

Coneerten mltwlrken wird, die Übrige Zeit aber der Erholung iu

widmen gedeokt. Die Directloo des Hofopernlbeatera hat so-

wohl Ihm als Herrn Scbmid die angesuchte Verlängerung ihres

Urlaubs bis zum I. August bewilligt.

— Walter, unser lyrischer Tenor, hat In Frankfurt a. M.

an 17 Abenden gesungen und hierfür ein Honorar von 4500 fl.

eingesteckt. Dieser stimmbegahte Künstler, dem namentlich ela

sehr warmer Vortrag zu Gute kommt, bat mit den Opern ..Zau-

berflöte, Stradella, Wetsse Frau, Troubadour* 4
etc. ungewöhnliche

Erfolge erzielt. Am Schlüsse seines Gastspiels wurde ihm auf

offener Böhne unter allgemeiner Acelamatioo des Publikums ein

prächtiger Lorbeerkranz überreicht. Am 30. d. wird Waller, der

mittlerweile zum Besuche seiner Familie Io Wien eingetroffen

ist, zum Besten eines humanen Zweckes in Frankfurt a. M, sin-

gen und sich sodann nach Wiesbaden begeben, wo er für eilf

Abende engagirt ist.

— Der erste Tenor der Prager Bühne, Herr Bach man o,

welcher seil geraumer Zeit an einem heftigen Haieübel leidet,

bst sich auf der Durchreite von Carlabad, wo er bereits einer

vierwöchentlichen Kur sich uolerzogrn, nach Gleichen hrrg. wo
er eioen zweimonatlichen Aufenthalt zu nehmen gedenkt, einige

Tage io Wien aufgebalteo. — Seit einigen Tagen befindet sich

auch die herz, naseauisebe Hofoperntängerio Frau Sc hälfe r-

Hoffmnnn, von Ihrem könetlerUcbeo Wirken am llofopernthea«

ler vorlhellhaft bekannt, zum Brauche ihrer Familie in Wien.

Um ihren vielen Freuoden und Verehrern Gelegenheit zu geben,

ihre künstlerischen Fortschritte zu erproben, sang sie am Pfingst-

sonntag in der MiDoriten-KIrcbo die Sopraneolt der grossen Bee-

tboven’sehrn Messe mit so innigem und seelenvoliem Vortrage,

dass sie alle Zuhörer zor Begeisterung hioriss.

— Ara Kroli'eohen Theater in Berlin wird In den nächsten

Tagen der Sohn des hiesigen HofoperosAngers Rein hold als

Stradrlla debütirco.

— Unter den Gästen, die im Laufe des Sommers im Hof-

operolheater gastireo werden, befindet sich auch die lyrische

Säogerin Fr I. Jenny Baur vom Hofiheater in Cassel.

— Das Abonnement för die nächste deutsche Saison ist

bereit» ausgeschrieben und macht sich von dem der italienischen

dadurch vorlheilhaft bemerkbar, das» es uichts verspricht. Wir

haben demnach mit Fug und Hecht nicht viel zu erwarten. Wir

erwarten Oberhaupt nicht viel von der gegenwärtigen und der

künftigen Saison.

— Offcohach's dreisetige Oper „Die Georgierinnen 44
ist im

Carllheater für die Herbstsaison verschoben worden. Treoinann

ist bereits nach Ems nhgereist.

— Der Hoforgelhauer Buokow ist In Komorn, kurz vor

Vollendung seines 54. Werkes, einer Orgel von 41 klingenden

Stimmen, nach knrzem Krankenlager am 16. d. gestorben.

— Die von dem Techniker-Gesangverein veranstaltete Lie-

dertafel im Tblergzrten war derart überfüllt, dass Hunderte von

Gästen keinen Platz mehr fanden. Von den vorgetragenen Piecen

gefielen besonders die Fesfbymne vom Herzog von Coburg, das

Herbeck‘scbe „Wanderlied“ und Mendelssohn's „Sumoierlicd“.

Prag. Die Oper beherrscht vorläufig Tichalschek, der

inzwischen den Masaolelio und den Mnx Im „Freischütz44 saog.

Obgleich ihm letztere, als rein lyrische Partie, weniger zusagl,

zeigte er doch, was ein Meister seiner Qualität zu leisten im

Stande, oder, besser gesagt, wie geschickt ein geübter Steuermann

Klippen zu umschiffen versiehe. Ausserdem präsentirten eich

uns zwei Aspiranten für bis jetzt unbesetzte Fächer: Fr. Hofer

als Azucena and Herr Prott als Troubadour.

— In der Bibliothek des hiesigen Cooservatoriume befindet

sich die Partitur des Meycrbeer’schen Oratoriums „Gott und die

Natur 44

, weiche der Compouiat in seinem 18. Jahre geschrieben hat.

— Professor Sulzer aus Wien hat bei dieser BQhoe eine

grosse Oper: „Jobaona von Neapel 44
, eiugereicbt.

— Von Io jüngster Zeit etettgrhnblen Coneerten Ist das In

der Sophien - Academie, welches unter »einem wsekern Kapell-

meister Tauwitz nur Ciassiecbes und gut einatndirt zur Auffüh-

rung brachte, erwähnenswert!). Wir müssen die Bemühung des

Herrn Taowitz anerkennen, durch welche er endlich auch Ge-

augadileltanlinnen aus beeserro Häusern dahlo vermocht, des

Podium zu betreten, was sich der diesmaligen Production von

besonderem Vortheile erwies. — Dieser Tage erwarten uns zwei

grosse Gesangsfeate; das Eine Ist mehr rellgiös-naliooaler Natur,

indem es von dem bleslgeo czecbisoben Vereine Hlabol ausgebl,

der aus Anlass des Festes Johann von Nepomuk (eines böml*

sehen Laodespatrons) die ezechischeo Gesingsvereine vom Lende

nach Prag lud, welche auch diesem Hufe Folge leisteten; die

Anzahl der hierhergekommeneo Sftoger soll sich auf 1000 Köpfe be-

laufen, jeder Verein mit seiner Fahoe und Abzeichen.

Rotterdam. In der deutschen Oper ist „Euryanthe44 mit fol-

gender Besetzung gegeben worden: Euryanthe: Frl. Llchlmay,

Eglantine: Frau Ellinger, Adolar: Herr Ellinger und Lyalart:

Herr Egll.

Brüssel. Die Wittwe Ga reis, Gattin des berühmten Sän-

gers and Mutter der Malibrso, Visrdol und des Manuele Garcia

ist plötzlich gestorben. Sie war eine Frau von hohem Verdienste.

Sie hat die Worte zu den spanischen Romanzen geschrieben,

welche ihr Galle mit so vielem Erfolge componirt hat. Im Alter

von 82 Jahren gestorben, kannte sie keine Unbequemlichkeiten

des Alters.

— Von Joseph Gregolr Ist ein Trauertnerach für Piano:

„Den Manen Meyerbeer'a“ gewidmet, erschienen.

— Dia Verkeilung der Preise Im Couservatorium fand Ao-

fang Mal statt, in Gegenwart des König», der Prinzen uud einer

grossen Volksmenge. Der Preisverlbeilung folgte ein kleines

Concert, welches mit der Ouvertüre zu „Aoscreon 44 unter Fells*

Leitung begann. Die zweite Nummer war eine Arie eus „Sa-

miramis“, ein juoger Cvllisl aus der Servais’scben Klasse eplelte

das zweite Concert von Goltermenn, dann folgten Gesänge und

eia Flöleosolo.

— Am I. Mai wurde im Tempel der Augustiner eioe Mili-

tärmesse aufgefOhrt, genannt: ..Mtue de la Legion d‘konneur,\

coropoolrt von Malkbrnn; an der Ausführung derselben nabmen

die Miiitnirmusiker und ein zahlreicher Chor Thell.

— Im TbeAlre de la Mouoaie bat Meyerbeer'a Tod zu einer

wahrhaft ediau Kundgebung Anlass gegeben. Mao führte die

„Hugenotten' 4 auf, und die Sänger boten Alles auf, dem Meister-

werke gerecht zu werden. Als Fr. Meidet und llr. Bortrand

nach dem grossem Duette des vierten Actes stürmisch hervorge-

rufen wurdeo, erschienen sie mit einem welssrn, echwarzumflor-

len Kranze, den sie auf die offene Partitur des Dirlgenleupultes

legten. Diese einfache, pruoklose Huldigung brachte auf das Pu-

blikum eineo tiefen Eindruck hervor. Die Rührung war gross

und allgemein. Das ganze Publikum erhob sich freiwillig uod

enthusiastische Beifallsrufs tönten durch den Saal, als letzter Grus«,

den die bewegt« Menge dem vom Tode ereilteo Genius brachte.
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Paris. Oie komische Oper „Sylvin“, Texi von Adeois und

ßoefalog, Musik voo Gutraud, ist ein kleine«, anspruchsloses

SlQek, klar Io der Aolage, natürlich im Forlsehreiteo der Hand-

lung. Nur drei Pereooen treten In der Oper auf. Allee Ist viel«

lelcbt nicht neu zu nennen, indessen sind doch die Details so

angenehmer Ar», dass das Stock ioteressirt und amüsirt. Dte

Musik Ist das Debüt eines jungen Compoufsten, der 1859 den

Preis für Rom gewann. Io seiner Partitur ist keine Nummer von

hervorstechender Wirkung, doch auch keine langweilt. Er hat

Taleut und Geschmack. Die Aufführung war durch Mlle. Gl rar d,

Ponebard und Salnte-Foy eiue woblgeluogcne.

— Villa re t Ul nach seiner Rückkehr als Eleazar wieder

aufgetreteD. — Man denkt, dass die Meroiet’eohe Oper „Roland“

gegen Ende d. M. zur Aufführung gegangen wird.

— Man kündigt daa Engagement einer Sängerin, Mlle. Pas«

cal an, welch« Im „Teil“ als Mathilde und im „Propheten“ als

Bertha debütireo soll. Ein guter Ruf gebt der Säugerin voran.

— Der Titel drr Clapiasou'acbcin Oper, wrlcbe demnächst ein*

atudirt werden soll, heisst: „Mso stirbt nicht vor Liebe“. Der Text

ist von Leuven und Moioesux.

— Voo Director Bagler sind für die oAcbste Saison wieder

Muie. Chsrtoo-Demeur, Mme. Marohlslo, Agoesl, Antouuccl und

Marohesi engagirt worden. — Mme. Ugalde ist für die nächste

Saison aui Tbeätre lyrique engagirt. Drr Schluss dieser Sai-

a on dea Theaters ist von Carvalbo auf dm 31. Mal festgesetzt.

Bis dabin werden alle Rpperlolra-Operu noch einmal grgeben

werden. An demselben Tage eobliesst das Theater der Bouffea

Parisienne» seine Vorstellungen.

— Fol i a «us Brüssel ist hier aogckounmen.

— Der Impressrio B. Ullmano bat !u den Concerten vom
7. Januar bis 7. April eine Einnahme von 221,39$ Franken ge«

habt; davon bat Garlotta Pottt 80.000 Fr. erhalten. Für die

oAchste Winter-Saison ist Alfred Ja eil wieder von Ulmann en*

gagirt worden.

— Das Gesetz der „Freiheit der Theater" Ist gewieeermeas-

een beschenkt worden, und zwar dablu, dass kein Ort, der nicht

wirklich ein Tbraler ist, berechtigt seiu soll, theatralische Vor«

Stellungen zu geben; ebenso siod den Cafes Chantants nicht allein

die Opern und Lustspiele untersagt, soudern auch die Tänze, Ge-

sänge mit Prosa u. a. w. Jeder bat das Recht, sich ein Theater

zu bauen, aber eben nur in diesen dürfen eolobe Vorstellungen

atattflodeo.

— Adrian Boleldieu hat dem Museum des Conservato«

rJums das Instrument geschenkt, an welchem sein Vater die

„weisse Dame“ compooirt bat.

— Die Oper „Lara“ von MaiJlart ist jetzt endlich bei Gi-

rod erschienen.

—1 Folgende Anecdole macht durch die Blätter die Runde;

die meisten derselben halten sie voroberelo für eine „Ente“;

wir tbeileo sie unter derselben Voraussetzung mit: Im letzten

Carneval begab sich eiu junger Säuger nach Polenta und Del

einer Räuberbande io die Häude; er sollte ermordet werden, als

eine plötzliche Inspiration Ihm die Geschichte des Singers Stra«

della vorführte, der die Banditen durch den Reiz seiner Stimme

entwaffnet habe. Sogleich liess der Künstler eine Romaoze er-

lüneu: wunderbare Wirkung! Die Banditen waren dieselben

geblieben; sie Hessen die Waffen fallen und der Sänger wurde

voo der ganzen Bande bejubelt. Der Held dieser Geschiohte ist

der Tenorist Guglielmt. Die Geschichte ist eine prächtige Re*

elszne für ihn; leider nur ist dem 25jäbrlgea Manne durch den

Schreck das Haupthaar ergraut.

— Folgende hübsche Episode ereignete sich während des

M*yerbeer'schen Lvicbruzuges: Als der Conduct am Boulevard

Madelcioe angelangt war, wurde der Leichenwagen plötzlich mit

solchen Unmassen von Blumen überschüttet, dass die Pferde

stutzten und beinahe nicht weiter zu achreileu vermochten vor

den hoebaufgesebiobteten Biumetimengeu. Der Veranstalter die-

ser rührenden Ovation batte vor Heranoaben des Zuges eile

Vorräihe der auf diesem Boulevard faiarche des fleurs) befind-

lichen zahlreichen Blumenhändler uui jeden Preis zusammenge-

kauft und durch gemielfaele Leute streuen lassen. Nachdem

dies geschehen war, entfernte sieb der Mann, allein man folgte

ihm und wollte seioen Namen wissen. Er jedoch verweigerte

jede Auskunft und sagte bloss: Es sei die« nur ein kleiner Tri-

but seiner Dankbarkeit für die vielen wonnevollen Stunden, die

er der Musik Meyerbeer's zu dsnkeo hatte.

Maraeille. Eine Gedenkfeier für Meyerbeer ist am Theater

In Vorbereitung. Der Director Halanzier wird eioe Vorstellung

veranstalten, In welcher Frsgmeote aus den Opern des Verstor-

benen zur Aufführung gelangen.

London. Die Saison Ist froh und muntar und lässt ihre

musikalischen Leuchtkugeln in die Luft fliegen; manche erhallen

•ich lange, manche verloschen und fallen unbemerkt zur Erde

nieder. Alles, was sieb in London bOreu lassen will, ist jetzt

aogekommen; selbst Fabian Rebfeld und Vincent W'sllsce sind

auf dem London Bridge-Babnbofe gesehen worden. W lenla waki

ist eingelroffco und hat sofort mit Jaeli und Jasquard ein

Büuduias geschlossen; das Bündnis» ueuut sich „Musical Union“

und in den Cuncerten dieser Union spielt man Trios, Soll, Quar-

tette. Ausserdem hat Wieniawski am 16. MaJ im Monday Populär

Cooeerte gespielt. Das Programm enthielt: Quartett In D-dur

von Mendelssohn, Quartett In F von Beethoven, Sonate io C-moll

für Piauo und Violine und Partita von Bach. Am 23. Mal tritt

Joaohim in dieaeo Concerten auf und am 20. Mal findet das

sogenannte „Ernst • Cooccrl“ statt. Als Geiger sind bei dieser

Gelegenheit Joachim und Sivori, am Piaooforte Arabella God-
dard und Charles Halle Ibätig. Die Säoger des Abends siod

Frl. Betleibelm, Sim« Reeves undSaolley. Frl. Bcttelbeim

ist bis jetzt die gefeiertste SAngeriu der Salsou; mau druckt so-

gar In den Journalen bereits ihre Biographie ab und Tausende

von Verehrern bewundern die prächtige Altstimme. Wenn man
die Namen Tietjena, Luccs, Barriers, Dentin, Bellelbelm. Wach-

tel, Niemaon, Fricke undDr. Sehmid zusammenstelll, so mochte sich

der Erfolg der Londoner Italienischen Oper aul Null reduci-

ren. Gegen solche Kräfte vermag ganz Italien nichts und die

deutschen Künstler werdeu bald Beherrscher der europäischen

Bühnen sein. Mögen sie die Macht, die ihnen in die Hand ge-

geben ist, mit VerstAndnisa nützen; mögen eie sich nicht von

eitlem Ehrgeize leiten IsBseo, sondern zum Besten und Frommen

der gessmmten Kunst weit vorwärts streben; sie werden mit ver-

einten Kräften den Geschmack von Nationen zu besiegen im

Stande seiul Nachdem das Msjestätstbester mit den „Lustigen

Weibern von Windsor“ einen nicht geahnten Erfolg batte,

trat es am 14. Mal mit Gounod'a „Faust" bervor, mit Fräulein

Bcttelbeim elf Sichel, äsotlry als Valentin und Gsssier als Me-

phisto und der Tletjeos und Giuglinl. „Faust“ und die „Lustigen

Weiber“ beherrschen das Repertoir, während Beethoveo’s „Fi*

delio“ emsig einsludirt wird. Das Coventgardentheater machte

wenig von eich reden, bis Adelina Patti im „Barbier von Se-

villa“ aullrat. Aber einen Enthusiasmus rief erst di« Vorstellung

am 19. Mai hervor, in welober Paulioe Lucoa eis Margarethe

auftrat. Einen ausführlicheren Bericht über die Leistung geben

wir in unserer nächsten Nummer; einer Depesche entnehmen

wir Folgendes: Die Royal llalian Opera war bis in die höchsten

Plätze gedrückt voll. Wem der Sieg der Berliner Primadonna

noch zweifelhaft erscheinen konnte, wird sieb jetzt alles Zwei-
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fei* xu enticblagsn heben; *le lat Hie Königin der Selaoo. Neben

Ihr treten auf: Mme. Did-e (Siehel), Mlle. Aneae (Marths). Gra-

tlani (Valeatlo), Tagllaflco und Mario; Alle gefielen; Eothusias*

ran* allein rief Peullne Lueca hervor.

— Die Philharmonische Gesellschaft gab am 16. Mal Ihr

fOoflta Coocert io Hanovcr Sqoare. Zur Auffahrung gelangten:

Sinfonie von Haydn, Ouvertüre
.
Leonore“, Sinfonie (A*dur) von

Mendelssohn, Auber'a Ausstellung« - Ouvertüre, CoocertstOek von

Weber und Präludium und Fuge von Bach, vorgetragen von Ara*

hell* Goddard, und Geaangsvortrftge des Fri. Bettelhelm und des

Hrrro Mayerhofrr aua Wien.

— Neuerdings Ist «Ine Nicolas-Amatl- Violioe, grosses For-

mat, zu einem fabelhaften Preise verkauft worden, bei der sich

ein vollständig legallairles Zeugnisa befand, dass diese Violine

dem berQhmten Tartiol gehört habe und dass er darauf die bs-

kannte Teufels • Sonate oomponlrt habe. (Das Letxtere dürfte

doch ohne Tarllni’a eigene Erklärung schwer durch Zeugen xu

beweisen sein!)

Neapel. Am 2b. April ward* hier eine Oper: »fl Botco di

Vs/iu” von Gloss gegeben. Der Stoff Ist den „Märtyrern" gisleb;

ein Weib, welches dis Taufe empfingt und Christin wird. Text

und Musik sind von tödtlicher Langeweile, und eine Scene Im

2. Acte, welche in den Katacomben spielt, brachte das Auditorium

In schlimme Laune und die Oper litt Schiffbruch.

Madrid. Für das neue „Theater Rossini" sollen bereits

Mme. Tedeseo, Tamberlick und Brlval engagirt sein. Das

Unternehmen isl gestützt durch reiche Capltalielen, welche drm

Kgl Theater Cooeurreox xu maoben sich bestreben.

Stockholm. Der Tenorist Severioi seist sein Gastspiel am
hiesigen Hottbeater mit grossem Erfolge fort. Der Beifall, den

er Im „Trovatore" erhielt, lat zugleich ein Erfolg für seinen

Lehrer Panofka. Die Journale rühmen die vorzüglich« Methode,

den schönen Vortrag und die Mannigfaltigkeit Im Colorlta der

Stimme. Io unserer tenorarmrn Zeit ist die Erscheinung dee

jungen Künstler« ein Glück.

REPERTOIRE.
London (MaJssräts.Tboater). Zum ersten Male aufgeföbrl:

,,Falstaff** („Dia lustigen Weiber von Wlodaor"), Oper von

0. Nicolai.

Unter Verantwortlichkeit voo E Bock.

Damit beschäftigt, ein „Ohrenologltch-themtMachsa Yerxelch-

nias der sänmtlicheo Tonwerke Carl Maria von Vsber’a nebst

Krlaaternngen" in Art der voo Köchel schen Arbeit über Mozart

xu verfassen, bitte ich allo Besitzer von musikalischen wie son-

stigen Original -Handschriften C. M. v. Weber'n hierdurch ganz

gchorsamsl, mir zur Förderung meines Unternehmens dergleichen

Manuscripte zur Ansicht gütigst zu gestalten, beständen dieselben

auch nur aus dem kleinsten Fragmente einer Composition oder

einer darauf bezüglichen brieflichen oder sonstigen Bemerkung.

Die geehrten Einsender dürfen sich der sorgfältigsten Behand-

lung, so wie der schleunigen (auf Wunsch „rekommandirten“

Rücksendung) des Eingesendeten versichert halten, welches ent-

weder direct an mich oder an Herrn Fr. Eapagne, Kustos

der musikalischen Ahtheilung der Köoigl. Bibliothek zu Berlin,

geßtlligst zu richten sein würde.

Berlin im Mai 1864.

F. W. J&htiM.

Königl. Preuss. Musik-Director,

Krausenstrasse 62.

In G. W. Körner'* Verlag in Erfurt erschienen neu:

Ritter, A G.. Praktischer Lehrcarsoi im Orgelspiel. 8. gänzlich

umgearbeitete Auflage. Op. 1A. 2 Thlr.

Volrkmar. Dr. W., Melodienkrant. Die schönsten Melodien aus

dem Schatze der Instrumental- und Vocal • Musik Älterer und
neuerer Zeit für das Pinnoforte. In Heften a 15 Sgr.

Zehn, E., Die Vioterabende. Eine Sammlung der beliebtesten

Opernmelodien aua neueren Opern in leicht ausführbarem Satz

für das Pianofortc. 1t. Auflage. 1 Thlr.

Ein theoretisch gebildeter Musiker wünscht ein En-

gagement als Violinist in ein Orchester. Neben der Vio-

line spielt er noch Piano und Orgel. Auch hat er Kennt-

nisse der französischen Sprache
, sowie Ausbildung im

Gesang genossen, weshalb er auch die Stellung eines Pri

-

vattehrers bekleiden könnte. Gefällige Offerten wolle man

an meine Adresse richten: Eottia liehmann, Musiker.

Hessen-Cassel, Frankfurterstrasse No. 67.

Im Verlage der Unterzeichneten erscheinen mit

Eigenthumsrecht:

iTriebrifty Atel,
Zwei Motetten

für dreistimmigen Frnuenchor
(zwei Solo mit Pianofortebegleitung)

Op. 31.

In Partitor and Stimmen.

®%lm dattfs
Neueste Compositionen.

über

Motive der Otto Nicolai’schen Oper:

„Die lustigen Weiber von Windsor“
für

Pianoforte.

m&rnm am
über

Themen aus G. Rossini’s Oper:

„Wilhelm Teil“
rar

Pianoforte an 4 Händen.

m> a (e. b<m*),
Königl. Ilofmusikhandlung in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bot« dr 6. Bock (K Bock), Königl Hofmusikhandiung in Berlin, französische Str. 33«. und U. d. Linden No. 27.

l»roJt ’ ob C F Svbuiid! io Brrlin, Dilrr de« Linl« Ns JO.
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Shakespeare in seinem Verhältnisse zur Tonkunst
Vortrag, gohaitea am *23. April 1864 im „Berliner TonkOnstler - Verein“

von

Emil Naumann.
(Schluss.)

Die hervorragendste musikalische Persönlichkeit unter

den Zeitgenossen und Landsleuten Shakespeares war Wil*
liam Bird (1546— 1623), Hofcompositeur und Organist
der Königin £lisabeth von England, der eine Reihe, für die

damalige Zeit contrapunktisch höchst gelehrter, für uns
aber nicht mehr geniessbarer Messen, Graduale und Madri-
gale geschrieben hal. Ich glaube nicht, dass diese noch
stoifo und völlig in ein System verknöcherte Musik Shake-
speare, wenn er überhaupt von ihr Notiz nahm, einen ho-
hen Begriff von der Musik als Kunst beibringeo konnte.

Mehr Einfluss scheint ein damals in England ziemlich ver-

breitetes Virtuosenthum auf ihn ausgefibt zu haben, wie
das dritte seiner Sonette beweist, in welohem er des Lau-
ten Schlägers Dow Und, 1562 — 1615, rühralichst gedenkt.

Wir wissen ausser von Dowiand noch von einem John
J enkins aus der Grafschaft Kent, 1592—1678, Virtuose

auf der Gamba und Kniegeige, und einem John Bull,
1263 — 1622, wahrscheinlich Organist in Oxford, ln Eng-
land mir milgetheilte, unzweifelhaft echte Gompositionen,
die fast ganz unbekannt gebliebene Zeitgenossen Shake-
speare^ zu einigen Liedern in dessen Stücken geschrieben,
woren mir ebenfalls nur ein Beweis, wie wenig die Musik
iro 16. Jahrhundert in England noch besagen wollte.

Der Dichter hat also nur vermöge der Zauberkraft

poetischer Divinaliou so tief schöpfen und bis in das
Herz einer Kunst dringen können, die ihm erst in ihren

Anfängen bekannt war. Aber das ist ja eben das Wun-
derbare aller dichterischen Divination, dass es für sie nur
eines geringen Anlasses oder Anhaltes bedarf, um die

Dinge bei der Wurzel zu fassen. Und in dieser Beziehung
darf ich nicht zu erwähnen vergessen, dass ihm allerdings

das altenglischß Volkslied, das, wie das Volkslied Ober-

haupt, das wirkliche Gemüthsleben der Nation aussprach,

einen solchen Anhalt gegeben. Deuten darauf doch ver-

schiedene der bereits von mir angeführten Stellen, in denen

er gekünstelte und gesohraubte Musik verurtheiit und da-

für die alten einfachen Weisen, die zum Herzen dringen,

rühmt. —
Und so sei es mir denn schliesslich noch erlaubt, mit

einigen wenigen Anführungen aus dem Kaufmann von
Venedig zu endigen, dem vielleicht musikalischsten
aller Dramen Shakespeare’s.

Bassanio soll unter den drei Kästchen wählen, von

denen nur eines das Bild der Geliebten enthält und ihren

Besitz gewährt. Porxia, um deren Geschick es sich da-

bei bandelt und die den geliebten Wähler zum richtigen

Kästchen leiten möchte, sagt:

„Lasst nun Musik ertönen, weil er wAhltt

So, wenn er fehl trifft, end’ er, SchwAnen gleich.

Hinsterbend in Musik. — Er kann gewinnen,
Und was ist dann Mwgk? Dann ist Musik
Wie Paukenklang, wenn sich ein treues Volk

Dem neugekrönten Forsten neigt; ganz so

Wie jene süssen Tön’ in erster Irühe,
Die in des BrAut'gams schlummernd Ohr eich schleichen

Und ihn zur Hochzeit laden.“
,

Die letzten Scenen dieses wunderbaren Schauspiels enthal-

ten weit mehr Musik noch durch die Situation und das,

was von den Wirkungen dieser Kunst gesagt wird, als

durch ihr an mehreren Stellen' vorgeschriebenes Hineinklin-

gen in den Dialog. Man muss jene Scenen in ihrem

Zusammenhang lesen, wenn mau hiervon und von den»

tief musikalischen Geraütb Shakespeares eine «usrei-

22
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thendo Vorstellung erhalten will. Hier körinen wir blos

undeuten:
Loremo.

„Wie stifte das Moudlicht auf dem Hügel schläft!

Hier fitzen wir uud lassen die Musik
Zum Ohre schlüpfen; saulU* Still* und Nacht,

Sie werden Tasten süsser Harmonie.
Komm Jessica! Sich, wie die Hinimclsflur

Ist eingelegt mit Scheiben lichten Golde«!

Auch nicht der kleinste Kreis, den Du da siehst.

Der nicht im Schwünge wie ein Engel singt

Zuui Chor der hcllgcaugtcn Cherubim.
So voller Harmonie sind ew'gc Geister,

Nur wir, weil dies hinlidt'ge Kleid von Staub
Ins grob umhüllt, wir können sic nicht hören.*

4

Jessica.
Nie macht die liebliche .Musik mich lustig.

Loremo.
„Der Grund ist. Eure Geister sind gespannt
Bemerkt nur eine wilde, flücht'gc Heerde,

Der ungezähmten jungen Köllen Schaar;
Sic machen Sprünge, blöken, wiehern laut,

Wie ihres Blutes heisse Art sie treibt.

Doch schallt nun die Trompete, oder trilTt

Sonst eine Weise der Musik ihr Ohr,

So seht Ihr, wie sie miteinander stehn,

Ihr wildes Auge schaut mit Siltsamkeit

Durch süsse Macht der Töne. Drum lehrt der Dichter,

Gelenkt hab’ Orpheus Bäume, Kelsen, Kluthcn,

Weil nichts so stöckiseh, hart und voll von Wuth,
Das. nicht Musik auf eine Zeit verwandelt*4

ln derselben Mondschein nacht treten Porcia und Ne-
rissa auf:

P o r z i a.

„Horch, Musik!

N e r i • s a.

Es sind die Musikanten Eures Hauses.

P o r z i a.

Ich sehe, nichts ist ohne Rücksicht gut:

Mich dünkt sie klingt viel schöner als bei Tag.
1 N e r 1 s s a.

Die Stille giebt den Heiz ihr, gnäd'gc Krau.

P o r z i a.

Die Krähe singt so lieblich wie die Lerche,
Wenn man auf keine lauschet, lind mir däucht.

Die Nachtigall, wenn sic bei Tage finge.
Wo alle Gän«e .schnattern, hielt* man sie

Kür keinen bessern Spidwann als den Spatz.

Wie manches wird durch seine Zeit gezeitigt

Zu echtem Preis und zur Vollkommenheit“

Wir scheiden von unserm Dichter, indem wir der be-

rÖhm len Worte gedenken, der herrlichsten vielleicht, die je

(Iber Musik ausgesprochen, mit denen Lorenz» sein Lob der

Tonkunst beschließt:

„Der Mann, der nicht Musik hat in Ihm selbst
Den nicht die Eintracht süsser Töne rührt
Taugt zu Verralb, zu Räuberei und Tückeu;
Die Regung seines Sinns ist dumpf wie Nacht,
Sein Trachten düster wie der Erebus.
Trau keinem solchen! — Horch auf die Musiki“

VCiMiTe

Berlin.

Revue.
t Küttig!. Opernhaus.) Die dritte Gastrolle des Hrn. Nie-

mann war am 24. der Joseph io der Mehulschen Oper „Jo-

seph in Egypten“. Wir hallen in voriger Nummer dies. Bl.

schon darauf hingewiesen, wie wir gerade auf diese Leistung

gespannt seien, da sie ganz andere und für die machtvollen

Stimmmittel des Gastes schwer zu befriedigende Aufgaben

stellt; lind dennoch gestehen wir, dass Herr Niemaoo auch

hier wieder Alles Qbertrnf, was irgend tu erwarten war, ja

dass er sich mit dieser Partie als einen der bedeutendsten Sän-

ger, die wir je gehört, erwiesen hat. Schon der Ton, welchen

der Künstler in der Auflriltsario noschlug, liess uns das Voll-

endetste erwarten; dieser Ton halle nicht die mindeste Aehu-

lichkeil mit dem des Tannhüuscr und Cortez, cs war die ein-

fachste und innigste Lyrik, welche uns aus diesem Tone ent-

gegcnklang, es lag schon in dt*m Tone wieder die ganze

Charakteristik des edlen und weichen Joseph. Lud mil welcher

Meisterschaft sang Herr Niemand dos Lied „Ich war Jüngling

noch an Jahren“, wie wurde jeder Vers so einfach und doch

so übermächtig ergreifend nüaucirt! Wahrlich, wir stimmten

gern in den nicht enden wollenden Beifall ein, welcher nach

diesem Liede explodirle und hätten am liebsten sümmlliche drei

Verse noch einmal gehört. Diese schmucklose Innigkeit ohne

jede verschwommene Weichlichkeit haben wir noch bei keinem

Sänger wahrgenommen. Mit dieser höchsten Potenz der Lyrik

hat er sich aber auch in Aller Herzen eingesungen und sich

ein unvergängliches Denkmal errichtet. Dabei spricht Herr

Niemaon den Dialog mit der vollendeten Ausdrucksweise

des grössten Schauspielers und der Redeton steht mit dem

Gesangston in schönster harmonischer Verbindung; das Spiel

ist ebenfolls von mächtigster Wirkung und führt oft ganz allein

die Theiinahmo und Rührung fort, welche Gesang und Rede in

uns , wachgerufen. Eine Leistung, wie sie der Joseph des

Herrn Niemann ist, eine Leistung von so grossertiger Einfach-

heit und doch so unwiderstehlicher Allgewalt des Eindrucks

haben wir in unserer nur dem Materiellen und Spekulativen

huldigenden Zeit für eine Unmöglichkeit gehalten, sie war uns

ein süsser Trost, ein Labelrunk in der Wüste, für welchen wir

dem Spender nicht genug danken können. Die Kritik hat cs

bei solcher Kunst leicht, sie darf nur in den jubelnden Beifall

einstimmen, welcher in diesen Räumen seil langer Zeit nicht

so gerecht ertönte; zu beschreiben ist eine solche Leistung

nicht, sie will gesehen und gehört sein, ein Musterbild für alle

Zeiten. Dio Unterstützung des Gastes seitens unseres heimi-

schen Personals war nicht so gut, wie wir cs für die Totalität

des Eiudrucks gewünscht hätten; nur Herr Betz als Simeon

war wirklich zu toben, sein markiger Bariton bildete einen

wirksamen Gegensatz zu dem Tenor des Joseph und er sang

und sprach seine Sccnen mil sehr gutem Erfolge. Dagegen

konnte Herr Barth als Jakob in keiner Hinsicht genügen;

verzeihon wir ihm, da er noch Aulänger ist, die jugendlichen

Bewegungen unter der Maske des Greises, so bleibt das cffecl-

hascherige, schreiige Singen, dieses Hcrvordrängen der Stimm-

mittel, welche noch dazu des edlen Klanges recht entbehren,

zu rügen. Herr Barth hat sich gewiss viel Mühe mit der

dankbaren Partie gegeben, aber diese liegt stellenweise etwas

hoch und bedarf um so mehr einer geistigeren und vercdelteren

Gesengsweisp. Ebenso war Fi I. Schmidt kein angenehmer

Benjamin; dir schwerfällig« und weinerliche Ton, die dick auf-

getragene Sentimentalität passten in keiuer Weise für die lieb-

liche und freundliche Gestalt, welche einen Gegensatz zu den

durch Gewissensbisse belasteten Brüdern bilden soll, die Prosa

mit ihrem nicht zu verkennenden süddeutschen Dialekt störte

sogar nicht wenig. Die Ensembles der Brüder gingen iobens-

werth zusammen. — Die vierte Rolle des gefeierten Gastes war

Wagner’s „Lohengrin“, ein Charakter, welcher uns wegen sei-

ner märchenhaften Abkunft nie die rechte Theilnahme abge-

winnt. Diese Rittercomödien, welche im Schauspiel längst

antiquirt sind, lassen auch in der Oper kalt, besonders wenn

sie nicht durch rein menschliche Interessen beseelt werden.

Herr Niemaon war ein so vollendeter Lohengrin, wie wir

noch keinen gesehen; dio impooirende ritterliche Gestalt, der

den Ausdruck ganz erschöpfende Gesnng, die io jeder Sylbe

deutliche Ausaproche, das feurige und doch stets so männlich
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ernste Spiel, all* diese Gaben kamen ihm für die Aufgabe aus-

serordentlich tu Staden. Wenn trotzdem gegen die früheren

Rollen keino Steigerung eintral, so liegt das eben in dem Cha-

rakter des Lohengrtn, dessen Schicksale und Leiden uns weni-

ger warm berühren, weil er als Wesen nicht zu uns gehört

und weil wir denken müssen, dass er in seiner heioiathlichen

Zauberwelt einen uns unbekannten Trost und Ersatz findet.

Dass das überfüllte Haus Herrn Niemanu, welcher nuu schon

zu seinen erklärten Liebliogen zahlt, nach allen irgend hervor-

trelenden Stellen — wir erwähnen vor Allem der mit wunder-

bar schönen Einzelheiten ausgestadeten Scene des 3. Acts —
mit Beifall überschüttete, versieht sich von selbst. Die Elsa

ist als eine der vortrefflichsten Partien der Frau Harriers-

Wippern bekannt, sie gewann diesmal noch neben dem be-

rühmten Gaste an Wärme der Empfindung und an Abrundung

des Spiels, dem wir nur weniger hergebrachte Primadonnon-

gebruuchliche Armbewegungen wünschten. Ebenfalls lobens-

werlh waren Herr Uetz und Frl. de Ahna, welche die schwe-

ren und undankbaren Parlicen des Telrniuund und der Orlrud

mit Fleisa und Hingebung darslellleu. Herr Barth als König

konnte genügen. Chore und Orchester, unter Herrn Tauberls

Leitung, waren durchweg brav. d. R.

Feuilleton.
Missa Hanser.

Der Violinist Hauser, der kürzlich in Krolls Theater 23

von grossem Erfulgo begleitete Concerto gab, ist nicht nur

durch sein virtuoses Geigenspiel und seine Composilmnen ein geach-

teter Künstler, sondern auch bekannt durch die interessanten Er-

lebnisse einer lüjährigen Reis 3 um die Welt, welche er in einem

zweibändigen Reisewerke, in Leipzig bei Hei big, verölTunl licht hot.

Irn Jahre 1822 zu Pressburg in Ungarn geboren, üu&scrto H. schon

frühzeitig einen ungewöhnlichen, alle Kinderspiele verdrängenden

Hang zur Tonkunst. Die Professoren Böhm und Mnyscder in

Wien leiteten seine musikalische Ausbildung mit solchem Er-

folge, dass der 12jährige Knabe zu einem Hofconcort der

Kaiserin berufen wurde, ln Begleitung des Vaters (der einst

als vorzüglicher Violindiletlant mit Beethoven in näherer Bezie-

hung stand) unternahm H. den ersten Ausflug durch Deutsch-

land, der unter stets steigenden Erfolgen zu einer achtjährigen

Coucertrme durch Europa bis an die Grenzen Sibiriens sich

nusdcliole. In Hannover, Kopenhagen, Stockholm und St. Pe-

tersburg wurde Hauser zu Hofcoticfrlon geladen und nicht nur

kostbare Geschrnko und der Enthusiasmus des Publikum«,

auch das gewiegto Lob deutscher Kunstgrössen, wie Spohr

und Mendelssohn, vvurdo ihm in reichem Mansso zu Theil.

1848 nach Wien zurürkgekehrt, öberlflublen die Stürme der

Revolution die Töne seiner Geige, weshalb der jungo Künstler

sich entschloss, einem Rufe nach England und Amerika zu

folgen. Herr Ullmnnn, der bekannte Impressario, führte ihn in

Begleitung einer Cnncerlgeseilschaft nach allen Richtungen der

Union: von den Schneefcddcrn ConnJas bis zum blumenreichen

Frühling des Niagara, von den fernsten Ansiedlungen des

Westens bis zu den Ornngeogärten Havannas. Die bösartigen

Fieber, die dort zwischen den Wäldern voll von BiOlltm und Düften

wie tückische Domäne den Fremden nuflauern, verkürzten jedoch

seinen Aufenthalt auf jener Wunderinsel; er eilte nach New-York
zurück, wo er im Concerto der Jenny Lind ein Furoro erregte,

das ihn zum Lieblingo der Yankees machte. Unter gesteiger-

ten Erfolgen durchzog er zum 3. Mala die vereinigten Staaten,

ging nach Central- Amerika und schiffto den stillen Ocean ent-

lang nach Californicn. In San-Franzisko verhalf ihm ein ge-

gen Lola Moolez ausgebrochener Theater - Tumult zu einem
raschen Siege, und nicht aufzuzählen sind die Huldigungen,

dio ihm dort während seines Aufenthaltes zu Theil wurden.

In Lima, berühmt durch Weiber und Orangen, gab er viele

Concerto und die reizenden Creolinnen warfen ihm eotzückt

ihro Blutueu zu, während in San Jago de Chili eine fanatische*

Seele gegen seine vom Teufel behexte Geige eiferle und den
wnhnbcherrschten Pübcl gegen ihn heizte, so dass er noch
Valparaiso flüchten musste. Dort fasste er den Entschluss,

nach Australien zu segeln. Von Sturm und SchifTbruch be-

droht, erreichte er nach einer zwei Monate langen Fuhrt die

Insel Olaheili. Auf dieser Wunder- Insel ruhte er aus und
componirto seine jetzt weit bekannten Lieder und tnnn kann
sagen, der Zaubor dieser idealen und paradiesischen Natur

fand Echo in seinem Herzen und weckte darin die verwandten

Tüqo. Die Königin Pomare hörte von dem fremden Geiger

und liess sich denselben durch ihren Missionär Vorführern Sie

hatte ihren Hofstaat um sich versammelt und bald stand Hau-

ser im Dämmerlicht unter grotesken Gestalten in seltsam bun-

ten Trachten. Ah er dio räthselhafteu Mionen uod Leibes-

bewegungen sah, mit weichen sie den fremden Klang ihrer

Sprache begleiteten und dio Neugierde auf den blnssgelbeo

Gesichtern, deren Augen wie schwarze Blumen ihn mit aben-

teuerlicher Wehmulh nnschnule», da wurdo ihm ganz mähr-

chenhnft zu Mulho. Er griff uun mechanisch in dio Saiten

und liess ein schwärmerisches Präludium crtöuon. Aber die

bnorfüssigo Königin und ihre schnatternden Hofdamen hörten

nicht und setzten seinem Liedo dio cmpürondslo Gleichgültigkeit

entgegen. Das Fiasko vor Augen, crgrifT unser Geiger dns

letzte Mittel und begann den „vencUanischeri Cnrneval“; dies

wirkte und nun wurdo er mit den abenteuerlichsten Baifalts-

huldigungen überschüttet. Die halbcoslflmirtcn und talowirlen

Diplomaten und Hofdamen konnten sich nicht satt hören und

es fehlte nicht viel, sie hätten ihm aus purer Verehrung den

Hals abgeschnitten. In Australien wurdo Hauser gleich einem

Boten der Musen begrüsst und verehrt. Er wurdo Ehrenbürger

der Hauptstädte und das Parlament in Sydney vntirto ihm den

Dank des Hauses für dio namhaften Geldspenden, die er durch

seine Produr tionen WohllhSligkt'iUaoslalten widmete.

Mit einer Fülle schöner Erinnerugen verlies« der schlichte

ßogcnkünstler 1 8.39 Australien und kehrte Ober Indien und

Egypten direct nach Wien zurück. In Wien, wo man mit

vieler Theilnahme seinen interessanten Wanderungen folgte,

begrfmle ihn ein bis an den Rand gefülltes Schauspielhaus

not den stürmischsten Brifnllsbezeugungen. Aber schon nach

dem drillen Concerto griff das ungewohnte Wiulerklinia seine

Gesundheit an und H. musste abermals den Süden aufsuchen.

Er ging nach dem Orient, besuchte Cniro, Alexandria und

Consta ntinoprl , wo er durch die Gesandten Englands und

Oesterreichs dem Sultan vorgestellt wurde. — Rin Vorhang

erhob sich, und über des Künstlers Haupt wölbte sich ein

prachtvoller, von jonischen Säulen getragener Marmorsaal, der

mit rideo hunderten funkelnden Kerzen erleuchtet war. Per-

sische Teppiche bedeckten den Boden, üppig« Ottomanen liefen

an den Wänden un i Vorhänge von Sammet mit Gold durch-

vvirkt drappirten die Eingänge, vor welchen wohlgekleideto Moh-

ren mit Hellebarden Wacho hielten. Hinter einer lotosgehlüm-

Icn Tapetcnwami verborgen lauschten und flüsterten die Odn-

lisken des Sultans, rechts auf einem Divan sasa der Sultan.

Hauser cröffnele mit einer Lucrctin-Phnntasie dns Concert. Wäh-

rend er spielte, snss der Sultan mil horchend gebeugtem Haupte



172

und bewegte die Hand wie zum Tacte. Auch die schönen

Lauscherinnen hinter dem Vorhang, deren dunkle Blicke neu-

gierig aus der Verhüllung hervorglütheo, kamen durch das Lied

de» Vogels in lebhafte Bewegung und Hessen den Künstler

bitten, das Stück zu wiederholen. Drei Tage nach diesem Con-

cerle erhielt Hauser einen weissen Beutel, der mit 400 Gold-

stücken gefüllt war. Von Constanlinopel wendete sich Hauser

nach Italien. In Triest, Mailand, Turin gab er eine Reihe über-

füllter Cnncerte. Im Theater de la Scala, dem grössten der

Welt, hörte ihn auch König Victor Emanuet und, der allge-

meinen Bewunderung folgend, ernannte er Hauser zum Ritter

des Mauritius- und Lazarus-Orden^. Von Italien ging Hauser

durch die Schweiz nach Frankreich. In Genf, Bern, Zürich

und Basel erfreute er sich so grosser Anerkennung, dass sogar

die Land- und Gebirgsbewohner wie zu den Olympischen Spie-

len in seine Concerte pilgerten. Aber auch in dem genusssatten,

concertüberflutheten Paria, in München, Augsburg, Nürnberg,

Gotha und Weimar, wo er vor seiner Ankunft in Berlin Con-

certe gab und an den Höfen spielte, lauschte man seinem Gei-

genspiel, wie ihrer Zeit die Königin der Südsee mit ihren un-

beschuhten Hofdamen. Wenden wir uns zur künstlerischen

Seite des Geigers, so verräth sich in seinem Spiele keine Spur

seiner abenteuerlichen Fahrten und Erlebnisse. Wo man sich

auf die wilden Effecte eines abentheuerlichen Virtuosen gefasst

machen sollte, findet man gerade das Gegenteil: lusscrsle

Weichheit, Poesie und eine ganz ungewöhnliche Schönheit des

Tones. Aber auch die Technik beherrscht er mit aouverfiner

Kraft. Seine Triller, Staccatos, sein Auf- und Abstrich und

endlich sein Flageotet teigen Sicherheit und Vollendung, so

dass er schon durch diese Eigenschaften allein zur SpecialitAt

wird und einen hervorragenden Platz unter den grossen Geigern

der Gegenwart einnimmt.

\ fl c h r I c bleu.
Berlin. Zu den Psalmen, die vom K. Domchor zur Eiolei-

tuDg des Gottesdienstes io der Domkircbe gesungen werden und

deren vollständige Sammlung bei Ed. Bote di G. Bock erschienen

Ist, iat jetzt aoeb der 54. Psalm „Hilf mir Gott44
, componirt von

dem Gesanglehrer beim K. Domchor, Herrn Kolzold, hinzuge-

kommen. Dem Psalm »chileast sieh eio Sprueb an: „Lobet den

llsrro, alle Hridrn 44
. Io beiden Musikstücken gleit sieb contra-

puQCtischo und harmonische Gewandtheit, sowie lebendige Er-

findung und eine richtige Erkenntnis! des klrehl'ch Würdigen in

vortheilbaftester Weise zu erkennen.

Aachen. Nehmen Sie mit weoigeo Frdrrzügeo fürlieb,

welche Ich tboen Ober das grosse Fest, das hier In den Pßngat-

tagen gefeiert wurde, zu gebeo im Stande bin. Efoe auslührliche

Schilderung alles dessen, was die drei Tage geboten. Ist ein«

Unmöglichkeit, daher mag eine Skizze den Eindruck schildern,

welchen das 41. oiederrheinisebe, das zwölfte Aacbeoer Musik-

fest auf mich gemacht bat. Die Stadt mit ihren alterthOmhcbeo

Bauten war voo Fremden OberaAet; viele Capaottiten Deutsch-

Inods habe ich geaeheo, nur Berlio fand ich nicht vertreten.

Unter den Anwesenden bemerkte leb Ferdinand Hiller au» Cölo,

Julius Stockhausen, Tausch aus Düsseldorf, Relnlbaler
und Verbulst aus Amsterdam, Dupoot aus Brüssel und Lux
aus Mainz. Der Chor war durch alle nur möglichen Verstärkun-

gen bis auf 451 Stimmen gebracht worden, welche sich folgen-

dermaasseu vertbeilleo: 122 Sopraol, 9ß Altl, 08 Tenor! und 135

Bassi. Das Orchester bestand aus 130 Musikern, von denen sich

auf das Quartett vertbeilteo: 52 Violinen, 18 Violen, 17 Celli uud

12 Contrabisae. la dem Orchester wirkten btdeultode Küoetler

mit, ich nenne Ihnen die Herren v. König slöw uud Japba
aus Cölo, Auer aus Düsseldorf etc. Daa Comitö bat die grösste

Sorgfalt in deo Arrangements gezeigt, und wenu ea nicht ohne

barte KAmpfe dabei abging, so sind daran nur Eiuielne Schuld,

die entweder es sieh zur Aufgabe machen, den Leuten die Köpfe

zu verdrehen, oder die ana Partheigeist intriguireo. Ea war seil

dem Bestehen der oiederrheioisebeu Musikfeate ein aller Brauch,

die Leitung der Concerte einem der hewAbrtrsteo Dirigenten zu

Übertragen. Ferd. Hitler, Meudelssoho, Lichaer u. •. w.

Stauden zum fit sleu und Krummen an der Spitze der Feste. Bei

dem vorjAhrigen f este in Düsseldorf musste mao von dieser

Regel abweicbeu, uod zwar auf Veranlassung einer grossen SAn-

gerin, die trotz ihrer boheu Küuailersehad sehr capriciöe ist;

Frau Jenny Liod-Goldaehmidt wollte our unter der Bediogung

mitwirkeo, wenn ihr Gatte das Directiooescepler fübrr, und so

musste man, um Jcaoy Lind zu haben, Otto Goldsrhmidt mit io

den Kauf nehmen, welcher eich uiil Tausch die DireeHoo (beite,

la diesem Jahre batte bereits der Bayerische Hofkspelimeister

Franz Lacbuer die Leitung zugeaagl, ela plötzlich dessen Gat-

tin starb uod er gezwungen war, «eia gegebenes Versprechen

zurQckzunebmeo. Mao wandte sich an deo Dresdener Kapell-

meister Julius Rietz, der auch sofort für seinen Collagen die

Leitung übernahm. Nuu erhoben sich aber im Comitd Stimmen

für deo städtischen Musikdirector Franz WOllner; man meinte,

er habe Monate lang sich mit dem grössten Eifer der Eiostudi-

rung biogegebeu uud köuoe ihn nicht so unberücksichtigt lasseu;

Audere iui Cumite wareo wieder der Aoaicht, Rietz die alleinige

Leitung zu übertragen und mao zankte sich pro et contra, bis

Wülloer's Gönner siegten uud ihm die Directiou einiger Vocal-

sacbeo sowie d«r „Egmonl"-Ouverture cingerAuml worden. So-

mit war der Streit gütlich beigelegt und des Fest konnte unge-

trübt seinen Fortgang nehmen. Der «rate Tag des Festes bracht«:

Orchvstereuite No. 2 In E-tnolJ von Lacbner und daa Oratorium

„Belsazar* 4 von Bändel. Die Suite vou Lacbner ist ein so voll-

wichtiges Werk, wie ihre Schwester io D-iuoll; Lacbner legt dariu

•ioe weiche, melodische Cantilcne, wie die erstaunlichste, contra-

punktlecbe Gewandtheit aa den Tag. Der Suite folgte das Oratorium

„Belsazar* 4 von HAudel. Die Solostimmen wurden durch Frau

Dustraann-Meyer (Sopran), Frl. v. Edelsberg (Mezzosopran)

uud Frl. Schreck (Alt), Hro. Dr. Guuz (Tenor) und Hro. Hill

gesungen. Der zweite Tag am 16. Mai brachte: Ouvertüre zur

„Zaubcrflöle“ von Mozart, Magntficat von J. Seb. Bach, Sceoeo

aus Gluck's , .Iphigenie", den 114. Paalm von Mendelssohn und

Beetbovru's 9. Sinfonie. Die Palme des dritten Coucerta trug

Joseph Joachim davon.

— Um den Preis, den die hiesige Liedertafel auf die beste

grössere Composllion für Mannerchor, Soli (Sopran oder All nicht

ausgeschlossen) und Orchester ausgeschrieben batte, waren 45 Com-

Positionen eingegangen. Die Preisrichter F. Miller, J, Rietz uod

N. W. Gade habeo die Preise Herrn Wülloer, Muaikdirector io

Aachen, und Herrn Brambach, Musikdirector in Bonn, zuerkaool.

Königsberg. Am 31. Mai wird unsere Bühne eine Ehrenschuld

gegenüber dem gröasteo Tondichter uoscrerZeil, dem kürzlich ver-

storbenen, für die Welt aber durch seioe Werke unsterblich ge-

wordenen Giacomo Meyerbeer, abtragen. Zugleich zum Bene-

fiz unseres tbAtigeo Kapellmeisters Hro. Seidel findet au diesem

Tage eine Aufführung »teil, welche gewiss die allgemeinste

Tbellnshmc bervorrufeo wird. Eiagelcitet durch die Ouvertüre

zum „Slruenaee", wird die Festrede von Ernst Wiehert, verwebt

mit IrbeudeD B.lderu aus des Meisters Werken, folgen, und den

Beschluss ciue sorgfältig vorbereitete Dsretellong der hier belieb-

testen Oper des Compooieleo, des „Robert4
*, roacheo, in dem
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Frl. Dannemann ihre glücklichen Debüta als Isabelle forlsetico

wird. — Nach Briefen aaa Husslaod treffen die Damen Carlotta

und Barbara Marchisio bereits am 31. Mai hier eia, um am
2. Juni io „Normau

t am 4. im „Barbier von Sevilla*
4 uod am 6. im

„Troubadour41 zu «Ingen.

— Das Ende der Saison bat sich uovermutbet glän-

send gestaltet. Zunächst ist das Stiftungsfest unseres Sfio-

garvereina xu erwähnen; derselbe entataud im Jahre 1647

und zählt eine ziemliche Aoxabl Mitglieder, welche unter Herrn

Hamma's Leitung stehen. An besagtem Festabende gelangten

ernste und heitere Werke xur Aufföhrurig; unter jenen iat haupt-

sächlich Felieleo David'« „Wüste" zu nennen, von den heiteren

Stücken erregte besonders die vom Chore gesungene Ouvertüre

der „Stammen von Portici", eine Herbeck'sebe Polka, eine Qua«

drille (Alles gesungen) und vorzüglich ein von, als Kinder ver*

kleideten, Mäooero aufgefübrtea Kinder-Concerl von Jecques Of-

feobacb die grösste Heiterkeit. — Der Violinvirtuose Mises Hau*

ser gab seeba Coocerte im Theater; dem talentvollen geschick-

ten KOualler wurde allgemeiner Beifall tn Tbeil. — Aufsehen

vor einem leider nur xu kleinen Publikum erregte mit Hecht

der Flöteubiäaer Mr. de Vroye, seine eigen eoDstruirle Böhm-

sehe Flöte, vereint mit der ausgezeichnetsten natürlichen Bega-

bung des (io seiner Sphäre auch geistig hervorragenden) Künst-

lers, aeine eminente Kunst io Technik und Vortrag verschieden-

artiger Compositionen erwarben Ihm die Bewunderung. — Zwei

Coocerte des Hro. Dr. v. BOlow, welcher unsere Stadt auf der

Küekreiee von Petersbarg besuchte, fanden starken Zuspruch. Pro-

gramme, welche sich auf den Höbenpunkteo der gsnzeo Clavler-

literatur halten und deren Ausführung mit wahrhaft technischer

Machtvollkommenheit geschieht, finden sich so, wie bei Hro. von

Bülow, ftosserst aalten. — Dia musikalische Akademie bereitete

unserem Publikum die unverhoffte Freude, Anton RublnsleiQ'a

Oratorium: „Dae verlorne Paradies", nachdem das Werk beim

letzten Musikfeete so grossen Erfolg erlebte, am 7. Mal nochmals

zur Aufführung gelangen zu lassen; io das elnmütbiga Lob, d«s

dar herrlichen Schöpfung auch diesmal mit Recht xu Thell wurde,

stimmten auch die vorbin erwähnten, bei der Aufführung gegen-

wärtigen Künstler eifrig elo. Möchten hiernach die verebrilcben

Concert-Dlrectioneo ermessen, wie würdig das Werk vielseitiger

Aufführungen aal, aa bereitet Kennern wie Laien gleich Genoss.

Unser Akademie-Chor war aber auch (unter Lau die o’a Leitung)

ein Cbor von Meistersingern. (Bl. f. M.)

Merseburg. Am 3. Pflogatlage, den 17. d. M. fand im Dome

zu Merseburg elo Orgelooncert unter grossarliger Theilnabme

statt. Der Dom war bis auf den lelxteo Platz gefüllt, aus gsuz

Thüringen batten sich bedeutende musikalische Autoritäten, so

wl« Musikfreunde elngefundeD. Die Orgel entfaltete unter der

Meisterhand des Hro. Musikdirectora Engel einen solchen Reiob-

thrnm an Klangfarben, wie wir sie noch In keinem Werke ver-

einigt gefunden halten. Wir wollcu die Zuhörer nur an die

zeu berhafte Wirkung in der Choralbearbellung über „Mache dich,

mein Geist bereit" von Engel erinnern, wo plötzlich bei EiotriU

der dritten Strophe das Echowerk im Verein mit einem verbor-

genen Slogerebore wie Sphärenmusik herüber tönte. Diese Com-

Position erregte übrigens durch die originelle Idee und Durch-

führung allgemeine Bewunderung, und in der Tbat müssen wir

dsr eigentümlich leichttu uud doch würdigen Behandlung der

Instrumente (Violine: Herr Concerlmeieter David, Posaune: Herr

Eesigke) vollen Beifall spenden. Wie Io dieser Piece, eo ent-

zückte uns Herr Coocertmeiater David bei Vortrag der Bach’acben

Arft (aus einer Saite) vorzüglich durch aeine herrliche Csotiieoe

uod In der Sonate von Tartinl gleicherweise durch Feuer, Kraft

und Zartheit, wie durch die feinste Nuaocirung uod die geist-

vollste Auffassung, die in jedem Moment mit unfehlbarer Sicher-

heit das Rechte trifft. In Herrn Easigkc vom Gewaodhause io

Leipzig lernten wir einen tüchtigen Meister seines Instrumentes

kennen, dem kraftvoller Palboa uud wefohe Fülle gleicbmflssig

zu Gebote stehen. Herr Organist Palme aus Magdeburg spielte

die brillante G-dnr-Fuge von Krebs inlt grossem Schwung; be-

sonderes Interesse gewährte aber seine groaaartige Orgelsonate

Op. 2 io D-moll, die durch Form und Gebell, wie dureb effect-

volle Behandlung der Orgel, zumal im Andante, Kenoer wie Laien

im hohen Grade fesselte. Gleich Hro. Palme trug Herr Organist

Thomas aus Leipzig eine eigene Compoaition, eine brillaote

Coocert-Fantaaie Io Ea-dur vor, wobei er Glanz und Kraft de«

vollen Werkes, wie seine anerkannte techniacbe Meisterschaft

In'a hellste Licht stellte. Eins köstliche Paris des Concerta war
Frl. Klfbgeoberg aua Leipzig. Dia bescheidene Künstlerin ver-

setzte durch ihr volles, umfangreiche« Organ, die gründliche

Schule und dis bei Ihrem jugendlichen Alter um so höher anzu-

flcblageude reife Auffaeaung, vor Allem aber durch den Seelen-

vollsten, ioolgateo Vortrag das geaammtc Auditorium in wahrhaft

religiöse Andacht, ihre eminente AuadrucksfAhigkelt zeigte sich

bol den einfachen und doch so liefen Liedern voq Frank, bei der

herrlichen, freudig aufjauchzenden Arie von Baoh: „Mein gläubi-

ges Herz", eben so wie bei dem Dsvid'schen Psalm, einer der

seböaeten Coiuposltioneo dieser Art In dieser Nummer stand

ibr Herr Bürgermeiater Horn würdig zur Seite, welcher in der

Arie von Händel mit obligater Posaune noch Gelegenheit fand,

dis heroische Kraft seiner Stimme zu entfaltet*. Wir sind feat

überzeugt, dass sieb Herr Mueikdlrctor Engel die Anerkennung

uod deo Dank der aämmllicheo Anwesenden ln hohem Grade

erworben bat.

Dresden. Die Wiederöffuuog des Königl. Hoftbeatera wird,

wie bis jetzt festgestelit lat, am t. Juli mit Goethe'« „Egmont"

erfolgen uod am nächsten Tage wird Gluck’« „Alceate" ln Scene

geben.

Leipzig. Die Dlrectioosfrage iat In elo anderes Stadium

getreten: Herr Dr. Grunert tritt zurück und an aeina Stelle lat

Herr Dir. von Witte von Riga gewählt worden. Herr v. Witte

ist bereite hier eingetroffen.

Hannover. Herr Nie mann ist vor einigen Tagen zum

Kammersänger ernannt und durch erneuten Cootract lebensläng-

lich mit 5000 Thaler Jabreagehait engegirt worden. Bel clntre-

teodem Verlust der Stimme erhält der Sänger 600 Thaler Pension.

Schwerin. Das am Hochzella-Freudeotage fest lieb erleuch-

tete Haus bot eioen glänzenden Anblick. Die neue Decoralioo ist

einfach uod geschmackvoll, dabei reich uod elegant. Das Publikum

gab überall seine Befriedigung kund. Das Theater ward mit

einem von Frl. Brand geeproebenen Prolog eröffnet. Ea folgte

eine mit sichtlichem Fleiss uod glücklichem Erfolg studirte Auf-

führung des „Loheugriu*4
. Auch dis Ausstattung war zum Thell

neu. Io erster Llole dürfte uns die Leistung des Prl. Reise,

der neu engagirten Sängerin, interesaireo , die als Elsa vor uns

trat. Frl. Reise saug Ihre Partie vollkommen sicher, mit durch-

aus reiner lotonatioo uod bekundete durch inoern Vortrag uod

warme Betheiliguug dea Spiels ein Verständnis^, das auf tüch-

tige gesangliche und dramatiacbe Bildung scbliesseo lässt. So

erwarb sich dia junge Dame acboo io dieser eioen Partie die

Gunst des Publikums In hohem Grad« und zweifeln wir nicht,

daas dies bei fernerem Auftreten noch deutlicher hervortrelao

wird. Vor Allem zeichnete sieb der Vortrag dea Frl. Reise in

den lyrischen Effecten aus, Beispielsweise gelang Ihr der vor-

treffliche Gesang Im zweiten Act gaoz vorzüglich. Frl. Reise

ward nach dem groaaeo Duett dea zweiten Acts mit Frl. Bern,

welche die Orlrud sang, gerufen. Auch Frl. Barn verdient Io
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der noch schwierigen Perlle der Otlrud volle Anerkennung.

Der dramatische gross« Zug derselben lei eine würdige Aufgabe

für das Talent der begabten Künstlerin.

— Friuleln Re iss bewährte auch als Margarethe Im

Gounodschen „Faust" am 16. d. die glAozeuden Eigenschaften,

die wir schon in der Partie der Elsa so ihr rühtneuswerlh fan*

den. Die umfangreiche ood kräftige Stimme der jungen Künst-

lerin versteht sich durch eine tüchtige Schulung volle Geltung

zu verschaffen, und mau merkt es derselben bald an, dass eie

in geaaoglicher Beziehung auf der Hübe Ihrer Kunst steht. Der

letzte und unvergleichlich schüne Act der Oper, namentlich das

Terzett, kam unter Mitwirkung des Fil. Rclss zur rechten Hübe

seiner Wirkung.

GQstrow. Am 7. Mal Veraoslaltelen die beiden beliebtesten

Mitglieder des Rostotker Stadltheatera, Frl. Holfand und Herr

Lehmann ein Abachteds-Coocert, zu welchem eich eio zahl-

reiches Auditorium ciogrfunden hatte. Die WaM der Piecen, eo

wie die Execullrung derselben war so vorzüglich, dass die Er-

innerung an diesen genussreichen Abend dem Publikum gewiss

noch lange gegenwärtig bleiben wird. Unterstützt wurde da*

Concert durch den geoialen Künstler-Dilettanten Ilm. A. R. Dl-

deriebs und Hrn. Hepwo rth, der das Aecompagnement Über-

nommen hatte.

Wien. Wie bereits milgelbeilt, werden wir Im nächsten

Jahre wieder eine zweimonatliche italienische Saison besitzen.

Sonnabend soll Pacioi's „Sappho" neu In Scene gesetzt zur Auf-

führung gelangen. Diese Oper kam während der italienischen

Saison im Jahre 1843 in Wien zum ersten Male zur Auffahrung

und erlebte nur eine Wiederholung.

— Mit einem Risiblsl best« html aus zwei Aeteo „Lucrnla"

und verschiedenen Piecen aus anderen Opern wird am 31. d. die

italienische Saison geschlossen. Das Beate an dieser Vorstellung

dürfte der Zweck „zum Besten des Penaioosfonds des unterge-

ordneten Personale“ sein. Leit hl sei dieser Slaglooo die Erde,

uos enilorkl sie keine Tbrän« der Erinnerung.

— Im Carliheater kommt am 28- d. Klerr'a neue Operette

„Die Müllerin von Marly", zum erMen Male mit den Damen

Grobeckrr, Fischer, Schröder und Herrn Fischer In den Haupt-

rollen zur Aufführung. — Nach eingelsufencn Berichten aus Erna

schreitet die Genesung Treuinann's bestens fort. Mao hofft,

das« er noch vor Beginn der nächsten Saison frioe BOhoenlhfl-

tlgkeit wieder anfnehnnn werde. Iii theatralischen Kreisen er-

zählt man sich mit vieler Gewissheit, dass Treumann sich dem-

nächst mit Fräulein Konradln, einer sehr wohlhabenden Dame,

vermählen werde.

— Der Redaeteur der „Blätter für Muelk u. e. w.“ begiebt

sich demnächst nach Agram, um dastlbst zwei historische Con-

cerle zu veranstalten.

— Das Wiederengitgrment der gegenwärtigen Primadonna

des Wiesbadener Hofiheaters der Frau Hofftuann-SchAffer
am Hoftheater Ist so gut wie gesichert. Dia Künstlerin dürfte

bestimmt sein, einen Tbeil der Partiru des Fräul. Wildauer zu

übernehmen. Aach Frl. Arföl soll in der Wintersalson einige

Male am Hofoperntbenler gasliren.

— Louis Engel, der bekannte Harmooiumspirier aus Paria,

befindet sich seit einigen Tagen in Wien.

— Dem Berichte des Tunkdnsilef-Witl wen- und Waisen-

Versorgungs-Vereins entnehmen wir, da*§ die Zahl der Mitglie-

der sich auf 83 beläuft. dass 35 Personen Bezüge grnirssm und

dass der Pensionsbefrag 440 fl. für den Kopf beträgt. Das Ver-

ciosvrrmügen bestand Ende Februar 1864 in Bsarem an 61,220

D. 30 kr., an Wertpapieren 513,405 fl. und das Irilere? seoertr/ig-

niss In 25,977 fl 39 kr.

— Die ehemalige Hofopernelogarln Frau Rosa Cztllay

befindet sich seit einigen Tagen ztira Besuche ihrer Familie

io Wien.

Prag. Frau Therese Brunettl-Koj ze Ist 82 Jahre alt ge-

storben. Unter Guardasonl, glänzte sie eis lilie. Frey heim Bel-

let. Im 16. Jahre hclrathete eie Kapellmeister Bruneltl. Später

ging sie zum Schauspirle Ober, die Glanzzeit ihrer künstlerischen

Wirksamkeit war unter Dr. Llebich 1807 bla 1817. Durch Schön-

heit und Gr Ist ausgezeichnet, war einer ihrer schwärmerischsten

Verehrer der Prager Kapellmeister Carl Maria von Weber, der

Ihr seine Composilionen vorspielte, um Ihr Urtheil zu hören und

oft manches modifizlrte. Viele Nummern des „Freischütz" wur-

den auf ihrem Zimmer romponirt.

Zürich. Theodor Kirohoer hat io letzterer Zsit musikali-

sche Matinäen veranstaltet, in denen er die bedeutendsten Werke

für Kammermusik zur Aufführuog bringt.

Brüssel. ..Le Bijou perdu»*. Oper In zwei Acten von Adam,

ist nach seiner Ruha von mehreren Jahren wieder an die Oeffent-

lichkcit gt bracht worden. Mit eben demselben Erfolge, wie diese

Oper, ist auch der „Freischütz” wieder gegeben worden.

Paris. In Folge einer Clauscl vom 3. Juni 1863 Io der Sub-

ventionsgewäbruog ist der Direclor des Thäätre Ljrlque ver-

pflichtet, jährlich wenigstens eine drelaclig« Oper zu geben,

welche von preisgekrönten Conservatorlenscbüiern componirt lat.

Io Folge dessen Ist jetzt eine Concurrenz ausgeschrieben. Das

Sujet Ist elu neues drelacligrs Stück: „Die Braut von Abydos”.

Die Composilionen der Einsender sind der Prüfung einer Com-

mission unter woifen, welche der Miolster des Hauses und der

schönen Künste ernennt. Das Werk, welches als das bette be-

zeichnet wird, soll Im Theälr« Lyrique zwischen dem 1. Septbr.

und 30. December zur Aufführung gelangen. — Io der grossen

Oper lat Villaret narb seinem Urlaube wieder als Kienzar auf-

getrrlro. — Die Dichtung von Lamartine: ,.Fior a"Attza 4 ’. I>mI

Victor Mas*« einen Operotixt geliefert; die Partitur dea Werkes,

welches an der Opera comlquo zur Aufführung kommt, soll be-

reits vollendet sein. Während das Innere dieses Theaters einer

Reparatur unter w or fr n wird, werden die Vorstellungen im Odeon

elattfluden. — Die ÜireciioQ des TbeAtre Lyrique gedenkt, auch

während des Monats Juni Vorstellungen zu geben. — Das Enga-

gement der Mmc. Ugalde am TbeAtre Lyrique Ist noch nlrbl

abgeschlossen; die Nachricht Io unserer vorigen Numtuer iit als

verfrüht zu betrachten. — Es steht für den nächsten Winter eine

zweite Italienische Oper in Aussicht und zwar speziell der komi-

schen Oper gewidmet. Zwei früher« Secreläre des Thenlre Italien

sollen einen Bauplatz dazu gekauft uod bereite einem Ar*

chitecten die Leitung des Baues übertragen haben. — Gulraud

soll seine einaciige Oper „Sylvia”, die an drr Opora romlque eich

eines Er folg« s zu erfreuen halte, an den Verleger Lrmoioe für

3,500 Frcs. verkauft haben. — G Ara ult Ist zum Direclor des

Athei.ee Musical ernannt worden.

— Henri Herz, Ofßzier drr Ehrenlegion, ist zum Hofliefe-

ranten der Kaiserin ernannt worden, eine Belohnung, die ihm für

die Früchte seiner Pisoofahrik gebührt.

— Die beiden Commissionen in Paris uod Dijon zur Errleh-

richtung einer Statue Hameau’s setzen ihre Anatrcogungeo zur

Erreichung ihres Zweckes mit dem ungesrhwächteetrn Eifer fort.

An eile Tbeaterdlrectionen sind Circulare ergangen; Poisol hat

eine Ouvertüre Remrau's vierbäodig bearbeitet und den Ertrag

dem Zweck« bestimmt.

— Rossini hat die ßoul* varda verlassen und sich auf atloe

Villa begehen.

— Zwei jung« Künstler, Henri Ptrry. 10 Jahre alt, und

sein« Scfcwfstrr Antonine, von 1(5 Jahren, haben eine Messe io
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vier Sätzen compouirt, welche io der Kirche Sl. Vioceot de Paul

zur Aufführung gelaugt ist. Die bedeutendsten Künstler, wie

Alard, Franohocmne u. a. w., heben dabet roitgewLrkt. Das

Werk teichoet aioh durch bemerkenswerlhe harmonische Eigen-

schaften wie durch tiefes Gefühl aus. Natürlich war die Kirche

zum Erdrücken voll.

— Gounod ist nach drm Süden abgereiat, um eich vor

seiner Londoner Heisa noch einmal zu erholen.

— Eiu junger Künstler, dessen Talent sieb zu wiederholten

Malen Anerkennung za verschaffen wusste, Julea de Groot, ist

in Madrid gestorben, wo er aeit acht Tagen eogagirt war, um

das Orchester im Circus „Prinz-Mphons" zu dirigireD. Seine Leiche

wurde mit allen Ehren bestattet.

— Die Fcetlicbkeitea iui Prc Catelan nehmen von Tag zu

Tag an Glanz zu. Das Symphooie- Orchester Ist vortrefflich zu-

easnmeiigeattllt. An jedem Pßagattage waren mehr als zwanzig*

lausend Meuacben versammelt. Die Vtrtuosencooeerte acbeioen

so ziemlich ihr Ende erreicht zu babeo; Parts gebt mitbin seiuer

stillen Saison entgegen.

Marseille. Der Tod Mcyerbeer*s hat zu einer grossen Feier-

lichkeit hier Veranlassung gegeben. Der dritte Aot des „Robart",

der zweite Act der „Wallfahrt naeh PloÖrmel" und der

vierte Act der „Hugenotten" bildeten die Vorstellung zum An*

deokeo an den dabingescbledenen Meister. Der Vorstellung voran

giog ein eigends zu diesem Abend compouirter Trauermarsob von

Audran. Nach dem viertao Aete der „Hogeootten" erhob sich der

Vorhang und man aah alle Künstler des Theaters In Costümeo

aus den Werken Meyerbeer’a die Büste des Meisters umgeben.

Das Orchester spielte den Krönungsmsrsch aus dem „Propheten".

Mme, Lear lat, welche an dem Abende die Alice und Valentine

gesungen hatte, sprach einige Verse mit begeisterter Zunge.

Lyon Am 28. und 23. Mai fand hier ein grosses Gesang-

und Musikfest statt. Man ist voll drs Lobes über die Leistungen

eines preussischen Mililnir-,Musikeorps, das hei dem Feste milge-

wirkt und einen über alle Erwartung glAnzenden Triumph ge-

feiert bat. Ee war dies das vom Kapellmeister Parlow dirlgirte

Musikeorps des zur Zelt Io Haslstt garnisonkrendeo Königlich

Preussischen 34. lofsoterie-Rrgiments. Dasselbe gab am 23. Mai

Abends io dem grossen Parka der Tüte d'Or ein Coocert, das

einstimmig von allen Zuhürern und Referenten als der Alles über-

strahlende Glanzpunkt des ganzen Festes anerkannt worden Ist.

Mehr als 100,000 Personen aller Stflode waren in dem herrlichen

Park dicht gedrängt um die Wiese grsebaart, auf welcher für

die deutschen Musiker eine mit Fabnru, Kränzen und veoetlanl-

sehen Lampen geschmückte Bühne errichtet wsr. Solche Musik

war in Lyon noch nie gebürt worden. Der „Progräa" schreibt:

„Am meisten bewundert ward die „FreiscbOtz"-Ouverture, von der

kein französisches Orchester eine Idee zu gehen vermag. Man

»ebwelgte in dieser herrlichen deutschen Mueik, wie sie einzig

nur von den Deutschen zu hüren ist". Ausserdem entzückten

die 34er ihr französisches Auditorium noch durch Melodleen aus

deo> „Propheten", der „Stummen von Portlci" und dem „Trova-

tore". Ein Potpourri, in welchem io anmuthlgstrr Welse mit

den Franzosen unbekannten deutschen Melodleen, Bärauger’eche

Lieder abwecheelten, erregte am Schlüsse einen ganz unbeschreib-

lichen Ausbruch von Begeisterung. Es musste wiederholt wer-

den uud wurde „coo furla" bejubelt. Der Massenieislung wie

den SolovortrAgeo wurde, eowebl was Reinheit und PrAoielon

des Tones als künstlerisch durchdachte Auffassung anbelaogt,

eine rückhaltlose Anerkennung zu Tbell. Geradezu etauneoerra-

gend wirkte die diskrete Behandlung der Pauke und der Bflsae,

der plantssimo anachwellende Trommelwirbel, der gedämpfte

und doch so wirksam übersil eingreifende Ton der Blech-Instru-

mente, die Vlrluosltlt der Solisten ste. — alles Dinge, von denen,

wie die Lyonsr Journale offen cingastehen, die französische Mi-

lilalrmuaik noch keine Ahnung hat. Wibrend der Pause wurden,

wie der „Salut Poblle" meldet, die fremden Musiker vom lllar-

acball Canrobert und dem Rhone - Prifrcteo, Senator Valsse, In

der schmeichelhaftesten Weise beglückwünscht. Die Gemahlin

des .Marschalls unterhielt sich mit Herrn Parlow, dem Kapell-

meister, auf deutsch. Herr Valsse hatte durch den Telegraphen

bei dem Kaiser um die Erlaubniss aogefragt, den Preussen die

grosse goldene Ebrenmedailie zu verleihen, welche wegen unge-

nügender Leistung von der Preis-Jury keinem der coocurrirenden

Muaikvereine zuerkaoot worden war. Die Kaiserliche Erlaubniss

traf eio, und so wurde noch vor Schluss des Concerti, wie dar

„Salut Publio" meldet, dem verdienstvollen Kapellmeister die-

selbe überreicht. Auf dem Haimmarsob« spielten die Preussen

inmitten eines jubelnden Haufens von nabe an 100,000 Menschen

Ihre schönsten Märsche. Das Conoert trug 12,000 Free, ein. —
Am 24. d. fast das preussisohe Musikeorps im Lager von Satbo-

oay gleichfalls ein Coocert vor einem beinahe ausschliesslich

milttAriacbeo Publikum und mit eben so grossem Beifall, wie am
Abende vorher vor der Lyoner BovClkeruog, gegeben. Die fran-

zösischen Soldaten nahmen die preuaslscben Kameraden aufs

herzlichste auf und von den OfOcieren wurden ale zu einer rei-

chen Collalion eingeladen. Man ersuchte ale, an der Spitze eioes

französischen Regimentes einige Ihrer üblichen Feldmärsche zu

spielen. Dia höheren Offiziere sollen jedoch, bei aller Anerken-

nung der für französische Mililairmusik beinahe unerreichbaren

ConcertleiatUDgen, für die Marsebbewegungen der Truppen selbst,

die französische Musik für praktischer und sonorer halten. —
Am 26. sollten die preusaleoben Musiker noch ein grosses Con-

cert im Alcazar zu 2, 5 und 10 Fr. Entröe geben. Unter den

verschiedenen Nummern tat auch eine Amboss-Polka i'Kaclamr-

Ptlkaj aufgeführt, welch* der Kapellmeister der 34er oompo-

nlrt und der Gemahlin des Marscbalis Canrobert gewidmet bst.

• Am 23. Mai fand hier ein grosses Muaikfest statt. Bei

dieser Gelegenheit wurde zum Andenken an den verstorbenen

Meister Meyerbeer einer der Fackeitöoze unter Leitung von Lul-

glnl aufgefdbrt.

London. Die beldeo OperobAuser schreiten jetzt mit Mecht

und Energie vorwärts. Hier Laoca, Pattl — da Tietjens,

Betlelbeim. Gye uod Map leson stützen sich auf ihre Stecken-

pferde. Ist euch Pauline Luccb bei Ihrem ersten Auftreten als

Valentine indiaponlrt gewesen und wsr sie gezwungen, mit hal-

ben Mitteln zu alngeo, ao war ihre zweite Leiatung als Marga-

rethe eine grossartige zu nennen. Die gesammte Kritik ist voll

des Lobes Ober die Säogerln und selbst Dsvison io der „Times"

spricht seine vollste Anerkennung aus.

— „Mireille" von Gounod soll In italienischer Ueberselzuog

gegeben werden. Mapleson zahlt, wie das Gerücht sagt, unab-

hängig von dao Aulorrevenüen, an Gounod für das erste Jahr

400 Pfd. Sl., das zweite Jahr 430 Pfd. Sl„ für die beiden folgen-

den 420 und 400 Pfund St. und bat nach vier Jahren das Recht,

die Werke aufzuföbreo, ohne irgend welche Entschädigung an

Herrn GouDod.

— Adelina Pattl lless, als ale nach London gekommen
war, ao ihrem Laodsitze mit Goldbucbataben die Worte „Villa

Rossini" anbringen.

— Joachim bat aich bereits in den „Montsgacoooerteu"

zum ersten Male hören lassen.

— Bei dem ersten Hofcoocerte im Bucklngbam-Pailaste be-

stand das Orchester aus 180 Musikern, zusammengeslellt aus den

Mitgliedern der Hofkepelie, der beiden Opernhäuser uod der Phil-

harmonischen Gesellschaft. Der Saal bot eloeo glänzenden An-
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blick. Man iab nur Toiletten, Uniformen, Diamanten, Gold und

Perleo. Unter den Mltwirkeodeo fablte Paolioe Lucca, welche

durch Hrlserkeit verhindert war; auch Schmid musste durch

Mayerbofer vertraten werden.

— Daa Rcperloir des Msjtstits-Thealcrs brachte: „Faust,

Hugenotten, Barbier von Sevilla, Lucia" und „Die lustigen

Weiber von Windsor*4
. In der Mryerbeer'seheu Oper sangen

Frl. Tieljeos (Valentine), Frl. Liebhnrdl (Margarethe), Mm».

Trebelll (Ufbalo), Giuglinl (Raonl), Jun ca (Marcel), Saolley

(Nrvers) und Gastier (Sl. Bris). Das Coveolgardeolbeater gab

dieselbe Oper, wie auch „Margarethe**, ausserdem den „Bar-

bier", die „Nachtwandlerin", „Don Juan" und „Alessandro

Slradella".

— Die Times vom 16. Mal sehreibt Ober das erste Auftre-

ten des Frl. Pauline Lueea als Valentine: „Trott ihrer Indispo-

sition sang sie mit so viel Energie und spielte mit so viel Ge-

walt, dass der glanzende Eindruck, welchen sie Ende der vorigen

Saiaoo hervorrief, lebhaft erneuert wurde. Die reine, lösende

Sopraostimuae, welche sich dureb Glans, Füll® und Frische aus-

zeichnet, konnte Ihre Wirkung nicht verfehlen."

— Griai wird auch in dieser Saison wieder hier elogeo,

aber nur ein Mal, und zwar im Conccrt des Signor Ciabatla

Im Monat Juni.

— Eine neue Operette: „The Rival Beauties'* von Rsudeg-

gcr, welche bereits io der Provinz mit Beifall gegeben worden

ist, wird demnächst io Crystallpallaste zur Aufführung gelangen.

— Die englischen Componlereo «iud Actlooaire dtr „Englieh

Opera Aesoelation" geworden; das ist dss Schlimmste, wss dem

Unternehmen begegnen konnte; Jeder dieser Herren wird natür-

lich ein neues Produkt seiner Muse bereite io der Tsaohe beben,

und so wird die Natiooaloper ein Balfe-Wallace'sches Anseben

erhalten. Beide Compooisten haben 10 Aolien gezeichnet.

Mailand. Im Theater Filodrammalico wurde eine komisch«

Oper: „Michele Perrlo", Text von Marcello, Redacteur des „Tro-

vatore", Musik von Cagnoni, gegeben. Die Italienische Presse

erklärt die Aufführung für einen grossen Erfolg.

— Im dritten Concrrte des hiesigen Coaservatoriums wurde

die Sinfonie Erol.-a von Beethoven aufgefübrl.

Madrid. Am 15. Juni wird das neue Tbeeier Rossini eröff-

net werden. Die eogagirten KQnslier sind: Tambcrliek, Mungioi,

Vldal, Bortoliol, Vialetll, die Damen Tedeaco, Poch und Garaili.

Eine der Hauplparlieen der Mme. Tedeaco wird die Fidea im

„Propheten“ aeln, der in Madrid noch niemals aufgeführt lat Für

die Bertha epeclrll ist Mite. Gsrulli sngsgirt, eioe Dame von Ta-

lent, die bereit» Io Lissabon mit grossem Beifalls gesungen. Die

Saison wird ausserdem „Teil, Anna Buleoa" und „Othello" bringen.

Maskan. Eine Symphonie von Robert Volckmann hat hier

einen eo entschiedenen Erfolg errungen und zwar io den Coo-

certeo der Philharmonischen Gesellschaft, wrlcbe Rubloatslo

dirigirt, daas inao beschlossen hal, die Netioelonahme des Abends

dem Componlsien eis Zeichen der Verehrung zu übersenden. Ein

schmeichelhaftes Schriftstück begleitete diese Sendung.

REPERTOIRE.
Ofen. Neu: „Geoovev

a

M von Offonbscb.

Untre Verautwortliebkeit von E. Bock.

Novasenduog No. 6.

von

B. Schott’« Höhnen in Mainz.
Tl.lr.Sgr.

Crauier, II., Rondolctto surl'Opera: Lea Bavards de J.

Offeubach —15
Potpourris No. 150. Le Pont des Soupirs (Die

Seufzerbrücke) de J. Offenbach — 15

Crolees, A , Chanson du FAlre, petitc Rövcrie pastorale — 7}
— — La Colotnbe, pelite Fantaisie faciic — 7)

lies», Cb., Rdverio sur 1’opAra: La Perl© de Brasil, Op. 86 — 12$

Kelterer, E., Madrildne, Op. 144 — 12}
— — Flick et Flock, Galop du Ballet de Hertel, Tranac. — 15

Schubert, C , Les Echos de Danube, Valscs allemandes,

Op. 310 - 15

Schnlbotf, J„ Le Carneval de Venisc, Op. 22, Edition

simplißee — 1 7

1

— — Chanson Slave, Op. 52 — 12}

Tal, C. van, La Solitude, Fantaisie, Op. 3
* — 7)

— — Le Retour, Fantaisie, Op. 4 . — 7$

Les Adieux, Fantaisie, Op, 6 ,.7}
Voss, Cb ,

Les RApouses de PEcho, Improvisat., Op. 289 — 12}

Wagner, Paal, La PrAferAe, Valse — 12}

Rummel, J. 2 Fantaisies sur La Forza del Destino A

4 maina, No. 1—2. ä — 22}

Gregolr. E. u Leonard, H., Duo pour Piano et Violon

de l'Opera La Reine de Saba (Liv. 29) 1 12}

Goltermaun. G., Danses allemandes pour Violoncello

avec Piano, Op. 42 — 22}
— — Danses Allemandes pour Viola avec Piano, Op. 42b« _ 22}
Singeler, J. B., Fantaisie sur Othello pour Violonccllc

•vcc Piano, Op. 95 — 25

TMr.Sgr.

Lyre frao^alse. No. 934 - 989.

Geriet, La preml&re hirondelle, Roraance ... — 5
Lutgsa, La f4tc Dieu, melodie religieuse .... — 5
— Le parsdis perdu. Paroles de 0. Beller ... — 5

Vienne, J-, A une hirondelle, Romance .... — 5

Bordese, L., Guillaume Je conquernnt, alr p. hasse — 10
— — Petrnrque, scene dramatique p. Contraalto — 10

Beriet, Cb. de, Bis, Impromptu, Op. 14 — 15

Bosniers, J , 2 Nocturnes —12}
Beethoven, L. van, Promcteo, Ouvertüre, Op. 43. N. Ed. — 10
— — Coriolan, Ouvertüre, Op. 62. N. Ed — 12}
— — (re Sinfonie, öp. 21, arrangirt pur H. Esser ... I *—

Brassin, L., 6 Morceaux de Fantaisie, Op. 21 en 3 Liv. k — 17}

Friedrichs. E., La DAsolation, Morceau caractAristique — 12}

L’AgilitA, Morceau caractAristique 12

j

Grcnler, A, Le bravo Cossinier, Mazurka, Op. 10. . . — 5
— — La CossiuiAre, Polka, Op. II — 5
Hampel, W.,3 ClavierstQcke (Wiegenlied. — Schifferiied.

— LAndler), Op. 9 “12}
Lachner. F., Marche de la 1" Suite, Op. 113. transcr. par

Cb. Wnchtmaon, Edition simpliilee — 12}

Moxio, E., Le Sorelle (Die Schwestern) — 7}
Hierhelmann, C

,
Melita, Valse — 15

Bandras, A„ Dona Flora, Valse facilo — 5
Hebmidi, O , 3 Impromptus, Op. 12 — 20

6 Danses trAs fnciles et sans octoves, Op. 13. No.

1-6 k — ft

Steibelt, D ,
L'Orage, Rondo pastorale. N. Ed. ... — 15

Stephanyl, J. B., L'Ondine, Caprice, Op. I “17}
Slots, P., La Livry, grande Valse 12}

Dencfve, Pb., 2 PriArcs pour Orgue-MAIodium .... — 7}
Jansnen, N A., Missa fostiva k trois voix 1 12}

SAmmtliche angezeigte Musikalien sind zu beziehen durch Ed. Bote <fc G. Bock in Berlin und Posen.

Verlag von Kd. Bote & 6. Bock |K. Bock), König!. Hofmusikhandlung in Berlin, Französische Str. 33*. und U. d. Linden No. 27.

Prork von C. P Schmidt io Btrlie, Unter dto Lindes Mo- W-
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Bemerkungen über die Auffassung des Textes in der Liedcomposition

C. Kosstualy.

Gewiss ist, wie zu jeder Compositionsgattuog, so auch
zur lyrischen Composition: Erfindung das erste Erfor-

derniss ; aber selbst die glücklichste schöpferische Begabung
für das Lied vermag nichts Vollkommenes, Mustergültiges

zu leisten, wenn ihr nicht ein richtiges Verständoiss des
Textes, das für die musikalische Auflassung desselben so
unendlich wichtig ist, zur Seile steht. Dieses Verständniss,

das sich zunächst in der sichern Erfassung des, dem Texte
zum Grunde liegenden, poetischen Gedankens und in dessen

entsprechender, melodischer Wiedergabe kundgiebt, offen-

bart sich ausserdem noch in dem Licht oder Schotten,
«reiche, je nach dem Grade der, ihnen in der Melodie zu
TJieil gewordenen, starkem oder schwachem Betonung, auf
einzelne Worte des Gedichtes fallen.

Es sei gestattet, dies durch einigo Beispiele naher zu
erläutern und zugleich zu begründen.

in dem herrlichen, Rüokert’s „Liebesfrühling“ entnom-
menen Liede: „Widmung“ von R. Schumann:

„Du meine Seele, du mein Herz“ etc.

fallen die Worte „Seele“ und „Herz“ besondors in*s Gewicht:

fcBE

Du meine Seele, du mein Herz —
wflhrend in der Wohlergehen Komposition desselben Ge-
dichts «uf das (zueignende Fürworts-) Eigenschaftswort
ein besonderer Nachdruck gelegt, das dazu gehörige Haupt-
wort dagegen in der Betonung entschieden vernachlässigt

wird:

sich nicht verkennen, dass durch das selbstische Betonen

des p. Eigenschaftsworts in der Wohlergehen Composition

der Grundzug des Gadiohls, der oben im Ausdruck der

durch die Liebe bewirkten Umwandlung, — des durch siu

herbeigeführten, gäuzlichon Aufgeheos des eignen Icbs in

dem andern — beruht, gänzlich verfehlt und entstellt er-

scheint. Dieser Ausdruck ist bei Schumann auf's glück-

lichste getroffen; und würde das Lied demnach auf absolute

Vollendung Anspruch machen können, wenn nicht der Um-
stand, das cs hinsichtlich des erforderten Stimmumfangs in

zwei verschiedene Hälften zerfällt, von denen die eine der

Sopran-, die andere der Alt-Region angehOrt. die Ein-

heit der Coniposilion — nach der technisch-materiellen
Seite bin — erhoblioh beeinträchtigte. —

Einen ähnlichen charakteristischen Unterschied lassen

die Compositionen von „Mignon’« Lied“ aus Goelhe's „Wil-

helm Meister“ — von Beothoven und Liszt bemerken.

Während bei Beethoven die erste, zweite und vierte

Syibe des Anfangs jeder Strophe des Gedichts, wie sich«

gehört, mit gleichmässig schweren Accenten bedacht, er-

scheint:

Du meine Seele, du mein Herz—
Vergleich! man beide Auffassungen mit einander, so lasst

Kennst Du das Land

—

fällt bei Liszt die zwoite Sylbe: „Du“ übermässig ins

Gewicht, wogegen dAS Zeitwort, besonders aber das Haupt*

wort, ganz fallen gelassen wird:

Kennst D u das Land —

Es bedarf wohl ersl keiner besondern Darlegung, dass

23
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und worum weder dos übertrieben lange Verweilen auf

der zweiten Sylbe. noch die kurze und karge Abfertigung

des Zeitworts, noch viel weniger aber das gänzliche Fallen-

lassen des eigentlichen Objects der Frage: dem Sinn und

Geist des Gedichts entspricht. Schade, dass diese nicht

unerheblichen Mangel die sonst durch ihr wunderbares, wie

in südliche Farbengluth getauchtes Colorit, »io durch den

ihr eigenthümliclien Ton dar Verzückung nnd krankhaften

Ueberreites so wirksame Composition entstellen'. —
Gleichen Anlass zu interessanten Vergleichen in Betreff

entsprechender Auffassung bieten ferner die sehr verbreite-

ten Compositionen dos bekannten Gedichts. „Ungeduld“ in

W. Mütler's Uieder-Cyclus: „Die schöne Müllerin“ — von

Franz Schubert und Curschmann dar.

Franz Schubert singt:

Ich Schnittes gern in al-le {Binden ein; ichgrOb*—

Curschmann dagegen:

-IT-**—V ~
-3—*.r

Ich Schnittes gern in al-le Binden ein —

Offonbar ist Schubert'« Auffassung und Betonung die rich-

tige: indem wohl die verschiedenen Bethätigungen der Nei-

gung, zu denen sich der singende Müller gedrängt fühlt:

„Scheiden“ — „Graben“ — „Säen“ — etc., jede ein be-

sonderes Hervorheben erheischten; nicht aber das „gern“,
das sich in der Situation und der Stimmung des Sängers

von selbst verstellt und also nicht erst besonders und hoch
betheuert zu werden brauchte.

Receoslonen.
II. Marsclinnr. Lieder und Gesänge, für Violoocell mit

Begleitung des Pianoforte übertragen vom Compontsteo.

3 Hefte. Leipzig und Winterthur, Bieter dt Biedermann.

Mendelssohn. G Lieder ohne Worte für Violoncello und

Piano übertragen von Otto Müller. 3 Hefte. Leip-

zig und Winterthur, Bieter dt Biedermann.

Leber den unvergänglichen Werth der Liedercomposi-

tionen der verewigten grossen Meister Mendelssohn und

Marsebner steht das Urtheil der Kunstkritik längst fest;

dieselben bedürfen wahrlich keiner Anpreisung mehr. Wenn
uns nun diese herrlichen Blüthen aus den reich gepflegten

Liedergarten der deutschen Nation in einer neuen Gestal-

tung entgegen treten, auf ein Instrument übertragen, das

Am meisten dazu geeignet erscheint, den seelenvollsten

Empfindungen Ausdruck zu verleihen, wenn sich die Art

der Umgestaltung, als vom Componisten selbst ausgehend,

von vornherein als die legitimste dnrstellt, so können wir

den vorliegenden musikalischen Novitäten nur das aufrich-

tigste Willkommen entgegenrufen. Wir glauben kaum er-

wähnen zu sollen, dass das Arrangement mit grösstem Ge-

schmacke und letzteres insbesondere mit möglichster Treue
geschehen und fügen nur noch hinzu, dass beide Werkchen,
wenn auch zunächst für Kunstliebhaber bestimmt, auch dem
Künstler von Fach Gelegenheit bieten, sich im gefühlreichen

und fein gemessenen Vorträge zu üben aber auch bewun-
dern zu lassen. Auf Otto Müller glauben wir speciell die

Herren Verleger aufmerksam machen zu sollen, als auf eine

gründlich gebildete und durch seine Compositionen, die lei-

der nur im Manuscripto vorhanden sind, entschieden talen-

tirte Kraft.

Joachim Raflf. Zwei Fantasiestücke für Pianoforte und

Violoncell. Op. 86. No. 1. 2. h 25 Ngr. Leipzig und Winter-

thur, Rieter dt Biedermann.

Raff hat sich bereits unbestritten einen Namen unter

den musikalischen Koryphäen der Gegenwart erworben, und
mit voller Berechtigung. Der Standpunkt, den er in sei-

nen Compositionen einnimmt, ist zwar nicht musikalisch-

conservativ, aber doch auch nicht jener einer rücksichts-

los wüthenden Dissonnntenjagd ; Baff sucht den Dualismus

in der heutigen musikalischen Geschmacksrichtung zu ver-

söhnen. Betrachten wir die beiden vorliegenden Piecen, so

bieten sie uns viel des Schönen. Die Melodien sind origi-

nell und in edlem Styl gehalten. Die programmmAssig zu

Grunde gelegten Situationen (No. I. Begegnung, No. II.

Erinnerung) sind treu der Ueberschrift „Fantasiestücke“ —
nach verschiedenen Seiten hin wechselvdll Jnrgcslelll, und
dennoch zieht sich ein leitender Faden difrch's Ganze und
vermisst man keineswegs tüchtige thematische Bearbeitung.

Das Pianoforte ist nicht, wie bei vielen derartigen Compo-
sitionen, zu der bescheidenen Rolle eines Accompagnetirs

herabgedrückt, sondern tritt selbstständig wirkend auf, und
gerade die geistvolle und mannigfaltige innige Verflechtung

der Stimmführung beider Instrumente verleiht den Ton-
stücken erhöhten Werth und besonderen Reiz.

Um vollständig gerecht in unseren Urtheile zu sein,

können wir übrigens die Bemerkung nicht unterdrücken,

dass hier und da die Motive auch mit etwas weniger Auf-

wand von Combinalionen dissonirender Accorde gleich wirk-

sam hätten verwerthet werden können. Wir bezeichnen

beispielsweise die auf der dritten Seite von No. 2 sieh

mehrmals wiederholende Stelle:

Cello

Piaoof.

etc.

wo die begleitende Stimme den verminderten Septimenaecord

auf h darst? Ili, während die Melodie sich entschieden im

Quintsepteccorde auf h bewegt und zwar gerade in einer

Weise, dass die Differenz möglichst grell hervortrltt und

ohne dass dieselbe eine befriedigende Lösung Godet.

Die Stelle:

enthält einen unangenehm berührenden Querstand (e —
cif), abgesehen von der widerlichen Fortschrei lung mancher

Quinten “ J
Die Stelle endlich:

ist eine offenbare Reminiscent aus dem ersten Motive des

Marsches in Mendelssohn'» „Sommemachtstraum“ und lässt
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sich gerade die Remioiscen» aus einem so allgemeinen ver-

breiteten Tonstüeke am Wenigsten rechtfertigen.

Diese Bemerkungen, mit denen wir unser musikalisches

Gewissen befriedigt glauben, hindern uns nicht, die im Gan-

zen wohlgelungenen und sehr werthvollen Composilionen

aufs Wärmste zu empfehlen und dies um so mehr, da sie,

von rein technischer Seite betrachtet, jedem Spieler Gele-

genheit geben, eine feine und vollendete Behandlung seines

Instrumentes an den Tag zu legen.

Die Ausstattung der besprochenen Werkchen ist vor-

trefflich; die Preise erscheinen angemessen.

R. Emmerich. Rhapsodie. Op. 18. Leipzig und Win-

terthur, Rieler-Biedermann.

— — Grande Valse. Op. 19. Leipzig und Winterthur,

Rieter-Biedermann.

Zwei Tonstücke, die jedem einigermassen geübten Cla-

vierspieler viel Freude machen werden. Op. 18 ist ein ein-

facher und ausdrucksvoller Gesang, in den Daumen der

rechten Hand gelegt mit einer für den Titel ganz passen-

den Begleitung. Diese Piece ist für das Studium eines ker-

nigen und gefühlvollen Vortrages sehr zu empfehlen und

wird, gut vorgetragen, in jedem Salon Beifall linden. Op. 19.

Grande Valso brillante hat recht frische, mitunter wirklich

reizende Melodien und dürfte insbesondere auch zum Vor-

trag in geselligen Cirkeln geeignet sein. — Diese beiden

Stücke gehören jener Gattung von Claviercompositionen an,

welcher wir, innerhalb ihrer Sphäre, ihre volle Berechtigung

zuerkennen und welche, einerseits das eigentliche Fahrwasser

der grossen Schaar von Dilettanten im echten Sinne des

Wortes, andrerseits aber auch für den gewiegten, ernst

strebenden Musiker einen angenehmen Ruhe- und Erholungs-

puukt bilden.

Alfred Jaell. Drei Gesänge von Robert Franz für Piano

übertragen. Op. 119. Breslau, Verlag von F. E. C. Leuckart.

Ueber die tiefe, echt deutsche Innigkeit. Oberhaupt über

den wahrhaft classischen Werth der Franz'achen Lieder

besteht längst nur eine Stimme. Wir können es daher nur

mit aufrichtiger Freude begrüssen, wenn ein mit allen Ei-

gentümlichkeiten des Claviors so vertrauter Meister, wie

Jaell, dem zahllosen Heere von Pianisten Gelegenheit giebt,

die Schönheiten dieser herrlichen Blülhen deutscher Lyrik

zu empßoden, zu bewundern und zü reproduziren. Die Bear-

beitung selbst, in kleinem Rahmen gennlten, giebt immerhin
dem etwas geübteren Spieler Gelegenheit, seine Techoik
hervortreten zu lassen und lässt insbesondere die zartesten

Nuancen des Vortrages und den Unterschied zwischen den

singenden und den begleitenden Stimmen vor Transcriplio-

nen en miniature nicht ohne Nutzen sein. Somit seien die-

selben jedem nur einigermassen vorgeschrittenen Clavier-

spieler aufs Wärmste empfohlen.

Die Ausstattung ist bei allen hier besprochenen Piecen

geschmackvoll und correcL Dr . D. Mettenleiter.

vraAiTy

Berlin.

Revue.
(Königl. Opernhaus.) Herr Nie mann sollte in verflosse-

ner Woche sein Gastspiel mit dem glänzendsten Erfolge fort;

der Künstler macht hier ein Aufsehen wie seit Jahren kein

Sänger, das Haus ist oo jedem Abende seines Auftretens über-

füllt, die Eintrittskarten werden von den Unterhändlern zu dop-

pelten und dreifachen Preisen verkauft, man hat sogar sieben

Thaler für einen Platz bezahlt. Herr Niemann wiederholte am
29. Mai den Cortez, am 31. Loliengrin und am 3. Juni Tann-

häuser, selbstverständlich unter dem stürmischsten Beifall. Am
5. Juni gab er den Max im „Freischütz**, eine Rollo, dio ihm

überaus günstig liegt und ihm auch besonders Gelegenheit

giebt, die sonore tiefe Miüellage geltend zu machen. Die rei-

chen Gaben des Sängers schufen auch aus dieser Rolle etwas

in seiner Art Vorzügliches. Die ioiponireode Persönlichkeit bedingt

allerdings auch oioo etwas andere Auffassung der Rollo, als

wir sie zu sehen gewohnt sind und es gehört sogar die grosse

schauspielerisch«} Gewandtheit des Gastes dazu, um uns zu

überzeugen, dass dieser Max sich vom Kaspar so willig lei-

ten lasse; es macht im Leben keiner) angenehmen Ein-

druck, einer herkulischen Gestalt mit schwachem Geiste zu

begegnen. Die dramatische Durchführung der Rolle war auch

diesmal wieder vortrefflich; das Zurückdräogen des durch die

Gestalt und das ganze Wesen so markirtco Heldcmnässigen,

die schlichten und dabei guünQlhigen Manieren des Jäger bur-

schen woran Zeichea des künstlerischen Studiums und wurden

cooscquent festgehalten. In gesanglicher Hinsicht ist die Par-

tie — im Vergleich zu den gewöhnlichen anstrengenden Auf-

gaben, deren sich eiu Heldentenor zu unterziehen bat — für

den Gast eine wenig schwierige, er sang sie deno auch mit

dem gewohnten edlen Ausdruck, mit Oberaus deutlicher Aus-

sprache und mit der uothwendigen Innigkeit. Wenn wir nach

dem ersten Auftreten des Herrn Niemann sagten, dass seiuu

Stimme keine absolut schöne sei und dass dies in mehr lyri-

schen Psrtieen auch noch mehr hersustreten müsste, so haben

wir es merkwürdiger Weise in der ganz weich gehaltenen Par-

tie des Joseph (in der Mehul'schen Oper) weniger gefunden,

wie heute als Max; die in anhaltendem Piano gesungenen Stel-

len lassen oft eiue Sprödigkeit des Tons hören, die sich selbst

mit der ganzen künstlerischen Kraft und Beherrschung dem

Willen des Sängers nicht fügen will und zwar linden sieb diese

spröden Töue gra te in der mittleren Lage A, c, d; auch dio

(wio wir ebenfalls nach dom ersten Auftreten bemerkten) mehr

getriebenen als unmittelbar anscblagonden hohen Töne g. gü. n

fielen uns heute mehr auf als früher. Doch dies sind Bemer-

kungen, welche wir nur vom höchsten Standpunkt des aufmerk-

samsten Beobachters machen und dio unsere Bewunderung für

den grossen Künstler nicht um ein Haar verringern; es sind

dies Sonncnflecke, welche eben nur da hervortreten, wo die

leichlero Aufgabe dom Sänger nicht gestattet, don ganzen Reicli-

thum seines dramatischen Vortrags, seines hinreissenden Feuers

und seiner grossen Darstelluugs-Föhigkeit anzuwenden. Wahr-

scheinlich sang Herr Niemann die heutige Partie auch nur, weil

bei den schon eingetroffenen Beurlaubungen der beiden ersteu

Sängerinnen keine nndero Oper herauszubringen war, oder weil

er sich nach den drei anstrengenden Leistungen der Woche
(siehe oben) etwas schonen wollte. Das volle Haus ualim

auch die heutige Leistung des Künstlers mit dem grössten Bei-

fall auf, welcher noch allen Nummern ertönte. FH. Schmidt

sang die Agathe fleissig und ausdrucksvoll, doch gehört für

diese Partie, ein Edelstein der schönsten deutschen Lyrik, eine

an und für sich klangvollere und lieblichere Stimme, ohne diese

wird der passive Charakter niemals so intercssiren als cs für

die Couiposiiion nolhwendig ist. Die übrige Besetzung der

Oper war die oft besprochene, nur dass Herr Bost für den

beurlaubten Herrn Fricke den Kaspar gab. In „Lohengrin“

verabschiedete sich Frau Harriers-Wippern als Elsa mit

dem gewohnteo Beifall; die beliebte Künstlerin ist nach London

gereist, um im Theater der Königin die Agathe, Alice, Amalie

(in Verdi's „Maskenball“) zu singen.

(Kroll’s Theater.) Dio Oper, welche bei dem angenehmen

Aufenthalt in dem reizenden Etablissement an schönen Abenden

23*
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»ehr besucht ist, hat Adam's „Postillon von Loojumeau“ uod

Auber’a „Des Teufels Anthcil" mit vielem Beifall gogeben. Hr.

Böhlkeo, welcher als Chapelou die glänzende Erinnerung an

Wachtel tu bekämpfen hatte, geßel dennoch sehr in dieser

Partie, ebensowohl wie als Rafael; er ist ein tüchtiger routi-

nirter Sänger und gewandter Darsteller, im Ganzen eine Capa«

eilst, wie sie die Krotl'sche Oper wohl noch nicht besessen.

Auch Früul. Rohde als Madelaioe und Carlo Broschi erwarb

sich ganz entschieden die Sympathien des Publikums, welches

es an lauter Anerkennung nicht fehlen Hess. Das Ensemble

rundet sich immer mehr ab und darf unter der geschickten Lei-

tung des Herrn Saar ein sehr befriedigendes genannt werdeo.

(Victoria-Theater.) Auch diese Bühne wird vom 19. Juni

ab eine Oper unter Leitung des Herrn Geh. Commissionsrath

Wollersdorff (Director des Konigsberger Stadttheaters) haben.

Das sehr tüchtige Königsberger Personal wird durch renommirle

Gäste wie Frau Marlow von Stuttgart, Herr Dr. Gunz von

Hannover u. s. w. verstärkt werden. Unter den zu gebenden

Novitäten nennt man: „Santa Chiara“, zu deren Aufführung

Se. Kgl. Hob. der Herzog von Coburg die Genehmigung erlheilt

bat, uod die in Leipzig gegebene komische Oper „Der Abt von

St. Gallen“ von Herter. D. Red.

Correspondenz.
London, deo I. Juni 1864.

Als Im Anfang« der vierziger Jahre eine deutsche Oper mit

den ersten Küoallergröaeen, zu denen die Schwestern Heinefetter,

Staudigl etc. gehörten, hier aufteuehte, war ihr Bestehen in der

englischen Hauptstadt nur von kurzer Dauer; bald waren die

materiellen Hülfsquellen erschöpft und das Unternehmen ging sn

der geringen Behelligung des Publikums zu Grunde. Zehn Jahre

später siedelte der damalige Director in Rotterdam, Ferdinand

Reeder, mit deutschen Sängern nach London Ober, brachte Carl

Formea und andere bedeutende Kräfte mit, und musste dennoch

sehr bald die Segel einzlebeo, und die deutschen Sänger standen

auf Englands weitem Gebiete verlassen da, während die Italie-

nischen Säoger im Ueberflusae lebten. Blicken wir nun noch

ein Jahrzehend später auf des Jahr 1864, so Coden wir eine

BIQthe im Coventgarden* und Majestätstbeater, wie nie zuvor;

italienische Oper, wie mao sie nennt, florlrt, und mit welchen

Sängern, mit welchen Opern? Die engsgirleo Künstler der bei-

den Theater sind: die Damen Tietjene, Bsltelheim, Liebhardt,

Deetln, Lueca und Harrlere-Wippero, die Herren Wachtel, Frlcke,

Dr. Sobmid und Dr. Gunz. Die Reperloir-Opero sind: Gounod'e

„Faust“, Nicolai*« „Lust ige Weibe r“, ..Don Juan, Hugenotten,

Robert, Prophet, Freischütz, Marths, Slradella, Fidello“. Uod das

nennt mao „Italienische Oper", an der schliesslich Nichts, als

die Sprache Italienisch ist; es siod eine Anzahl von Italienern

an deo beiden Theatern beschäftigt, man giebt auch italienische

Opern von Achter Abstammung, aber das Furore der Saison bil-

den die deutschen Singer und die deutschen Opern, und mao

wird wohl schliesslich noch dabin gelangen, die Künstler io Ih-

rer Muttersprache singen zu lassen. Une Deutsche muss die

jetzige Saison mit gerechtem Stolze erfüllen; mich wenigstens

ergreift es wunderbar, wenn Ich meine Laodaleula so vollständig

deo Platz einuebmen sehe, auf welchem vor mehreren Jahren

nur Vollbluts-Italiener geduldet waren. GiuJia Grisi war die

letzte grosse Repräsentantin des italienisch-dramatischen Gesan-

ges, ihre Nachfolgerinnen waren nur Puppen, uud erat unsere

deutschen Sfingeriooeu zeigten wieder die Macht der Darstellung.

Frl. fiel jene Ist bekannt und von mir schon oft genug in meinen

Briefen gewürdigt worden; Frl. fiettelhelm, eine junge Künst-

lerin, die erst seit wenigen Jahren an der BObne Ibätig ist, bat

hier das ganze Publikum eotbuelasmlrl; ihr erstea Auftreten war

ein Triumph und sie ward einer der Lieblinge des Londoner Pu-

blikums; Frl. Destio gefiel ebenfalls «ehr uud bst namentlich

als Fides sehr ergriffen. Frau Harrlers-W ippern wird erst

Iq nächster Zeit als Aiioe auflreteo, und Frl. Pauiine Lucoa, die

verwohnte kleine Berliner Primadonna, bat die Valentine uud

Margereibe gesungeo. Wenn ieb in meinen Berichten über diese

Saison bei den Berliner Künstlern länger verweile, als bei den

Anderen, so meg mao mich doeb keineswegs der Ungerechtig-

keit zeihen; iob schätze und ehre die Künstler alle, nur gleube

Ich, dass iob gerade für Ihre Zeitung den Berliner Künstlern das

Vorreeht des Raume« eiu^uräumen berechtigt bin, und ich hoffe,

Ihr Leserkreis wird mir deshalb nicht gram aein. Peuiioe Lucca

trat als Valentine auf und zwar unter deo ungünstigsten Umstän-

den. Dr. Sebmid war erkrankt, und der armselige Atri musste

deo Marcel übernehmen; die Debütantin selbst war Indispouirl

uod dennoch lüodete sie durch des Feuer ihrer Leidenschaft;

«Ile Ihre Nummern waren von einem relohen Beifall begleitet.

Noch bewuodrroewerlher war ihre Leistung als Margarethe; die

Presse widmete Ihr ausführliche Berichte, und Ich glaube nloht

besser tbun zu können, als ihnen einen Auszug der Timea-Kritik

zu geben. Devisen ruR mit Goethe*« Faust aus:

„Now bave I studied Miolao,

And Tietjene, and Sherrmgloo,

And bap 'ly, also Lucca

Througbout, witb unremiUiog zeat,

And am no wleer, tbao betöre",

und vergleicht die vier Darstellerinnen des Gretcheo mit einan-

der; von Frl. Lucca sagt er: „Sie trägt «is Margarethe die Stiro

erhoben und furchtlos, anstatt zu Boden gesenkt und zitternd,

wie wir sie zu aeben gewöhnt aind. Ibra Keckheit, ohne Zweifel

des Resultat eines lieferen Studiums, trägt das Gebeimntss ihre«

Triumphes In sieb". Deviton aelbsl spricht sich für die Auffas-

sung des Frl. Tietjcus aus, fährt aber daun fort: „In Bezug auf

die Darstellung des Frl. Lucca haben wir zu beriebteo, dasa die-

selbe von dem ersten Begegnen mit Faust bis zur Apotheose am

Schlüsse ein neuer, ungetrübter Triumph war. Sie übte eineu

Zauber auf das Publikum aus, uod steigerte diesen bis zum En-

thusiasmus nach der Juweieo-Arie". loh bin auf die wetteren

Rollen der Paullne Luoca sehr begierig uod werde natürlich ge-

treulich Bericht erstatten. Von den übrigen Sängern ln beldeo

Opern nenne ich Mario, Gassier und Gardooi uod leider

euch einen Franzosen, Marcel Junca, den Mspleaon als ersten

Bass zu engsgireo gewagt bat. Dieser Juoea ist ein so liebens-

würdiger Mann, dass nur zu bedauern ist, dass er ein so schlech-

ter Säuger ial. Da er aber io Loudon io letzterer Eigenschaft,

uod nicht als GeetJIecbafler fungirt, so muss die Kritik ihn ver-

dammen. Nicoiei’e Oper: „Die lustigen Weiber von Windsor"

hatte unter seinem Falstaff sehr viel zu leideo, und es ist wirk-

lich dem Werke seihst zu dankeo, dasa es ihm nicht gelungen

ist, es niederzudrücken. Die Namen der italienischen Sänger,

die Im „Trovatore, Traviata, Lucrczia" etc. aufgetreten aind, dürf-

ten Sie im Ganzen wohl weniger Interesslren, mit Ausnahme

vielleicht von Madame Trebe lii, welche mit ihrem Gatten am

Mejestätstbeater eogegirt ist. — Die englische Natiooal-Oper lässt

zwar nicht<eicb, jedoch viel voo sich böreo. Actien werden ge-

zeichnet und verkauft, uod schon hat man für die Vorstellungen

das Coveotgardeotheater dem Director Gye abgemiethel. Wal-
laoe und Balfe, die übrigens auch zu deu Actionäreu gehören,

reiben eich vcrguögl die Hände und werdeo sicherlich mit neuen

Partituren uod allen Melodieeo ln* Feld rücken, um die Saison
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d«r Nstioealoper würdig so eröffnen. - Coccerte sind bler im

Ueberflass, bedeutende eher nur wenige, die meisten derselben

sind Virtuoien-Concerte mit buntem Programm. Or. S.

Nachricht® d.

Berlin. Die neue Oper „Der Stern von Turan" von Wüerst

wurde von dem Könlgl. Hoftheater zur Auffahrung angenommen.

— Dem Componisl und Gesanglehrer Ferdinand Sieber,

ist das Pridlcat „Professor“ verlieben worden.

— Unsere Primadonna Frl. Pauline Lueoa ist plötzlich aus

London zurückgekehrt and wird ihren Urlaub nur zur Erholung

benutzen. Das hiesige Fremdenblalt berichtet darßber: „Die Eng-

linder sind für Ihre schamlosen Angriffe gegeu die Deutschen

hart gestraft und zwar — von unserer Primadonna Frl. Paullne

Lueoa t — Dieselbe befand aleb am Sootag bereits wieder in

Berlin, denn sie ist urplötzlich aus London geflOchtet. Frlul.

Luoca lat mit ihrem dortigen Aufenthalt durchaus unzufrieden

gewesen. „Ich bin eine Oesterreicherin und bin zeitlebens vom

König von Preoaaen engaglrt, da kann leb’a nicht llnger mit an-

aebeo, wie der Kaiser und der König sammt aileo Deulachen

von dieser langweiligen Nation verhöhnt werden; ich sing’ Euch

keinen Ton mehr", so sprach sie und verschwand plötzlich,

nachdem sie in drei Vorstellungen die Londoner zum höchsten

Enthusiasmus getrieben. Diese Gssteplele selbst sollen durch

zahlreiche Proben mit den Italienern und durch das unbeschei-

dene Dacapo-Verlangen — sogar zwei- uud dreimal — aller

Hauptpiecen auch ausserordentlich anstrengend gewesen sein, da

Frfiul. Lueoa aalten vor 4 Uhr Morgens ihre Wohnung erreichen

konnte. „Ich ward’ mir meine Stimme verderben in Eurem Ne«

bei und Kohlenstaub, wo man von jeder Blum' *oe schwarze Nase

kriegt, und obendrein däa Geschimpf* mit aoböreo?** replioirte

sie, liess sich nach Ihrer Ankunft hier die Ärztlichen Atteste aus«

fertigen, schickte solche ihrem Director nach London, während

sie selbst sich zu eloer sechswöchentlichen Kur uach Reicbeohali

begiebt, um, alle ferneren Gastspiele aufgebend, schon einen Monat

früher die dankbaren Berliuer durch ihren Geeang zu erfreuen.

Frl. Lucca bOssl durch dleseo patriotischen Entschluss eine be-

deutende Summe eio, da sie noch für mehrere Gastrollen in

London engaglrt war. Auch dai bereits fOr das nflcbsle Jahr

dort verabredete Gaatsplel wird non nicht alatlflnden.“

— In Russland exlatlreo gegenwärtig mehr als zwanzig

deutsche Gesangvereine, unter denen die Liedertafel In Mitau

der Alteste ist Dieselbe wurde 1BI0 gegründet Leider gelan-

gen nur wenige Nachrichten Ober die TbAltgkeit der dortigen

Vereine über die Grenze, so dass msn über dieselben ausseror-

dentlich wenig bei uns In Deutschland erfAhrt

Cölo. Kapellmeister Ferdinand Hitler ist von dem freien

deutschen Hoebsllfle für Wissenschau und Kunst in Frankfurt

am Main in die Klasse der Meisterschaft aufgenommen und zum

Ebren-Milgliede ernaoot worden. Die „Socletlt der Tonkünst*

ler“ in Prag hat thm ebenfalls das Diplom als Ehren-Mitglied

übersandt. Ferner bat ihn dia Musical Society io London zum
honorary ftUow (Ehrenmitglied) aofgeuommeo, eine Auszeichnung,

die auf dem ganzen Contineote nur etwa zwölf Künstlern zu

Thell geworden ist. — Am 28. Mai feierte der kölner Minner-

Geasngverein sein zweluodxwanzigatcs Stiftungsfest im Kreise

heilerer Genossen durch ein Abendessen und fröhliche Lieder.

— Der rheinische SAngerbuod bereitet für den 12. und 13. Juni

sein zweites SAngerfeat in Cöln vor (das erste war im vo-

rigen Jahre in Aachen). Im Coneerle wird eine neue Compo-

sition von Ferd. Hiller: „Der 93. Psalm für MAnnerchor und

Orchester“, "zur Aufführung kommen; ferner ela neu: „Gross

am Rheine“, von Wolfgaog Müller, compoolrt von W. Eisenhutb,

Dirigenten ries hieslgeo Singervereins Polyhymoia. Der kölner

MAnner-Grsangvereid uod der kölner SAngerbond sind nicht bei

dem rheinischen Bonde und dessen Festen betheiligt. (N.-R. Ml
Leipzig. Zur Nachfeier des 70. Geburtstages (30. Mal) des

am hieslgeo Cooservatorioro wirkenden Prof. Ignaz Moachelea
batte geoaoote Anstalt am 31. Mal in Ihrem grossen Muaiksaale

eine musikalische Aufführung veranstaltet. Eine zahlreiche Zu-

hörerschaft hatte sieh zu dieser Feier efngefundeo, dlo als «Ine

entsprechend würdige bezeichnet werden kaon, indem aus-

schliesslich Compoaitlonen von Muschelet zu Gehör gebracht

wurden, und zwar: Grosses Septett für Pianoforle, Violine, Viola,

Clsrioelte, Horn, Violoncelle und Coolrabasa (D-dur) Op. 88,

ausgefübrt von den Herren Kapellmeister Reineoke, Coooerl-

raeiater David, F. Hermann, B. Landgraf, A. Llndner, L.

Lübeok und 0. Backhaus; zwei Lieder („dem Llebesäoger“

und „Botschaft“) für eine Singstimme mit Pianofortebegleituog,

ans Op. 117, vorgetrageo von Hro. Rudolph Grebe aus Hil-

deabeim; „Lea Contr astet •% Concertante für zwei Piano zu aebt

HAnden (G-dur) Op. 115, vorgetrageo von den Herren R. Kleio-

micbel aus Hamburg, W. v. Inten aus Leipzig, H. Allisou

aua Londoo und W. Lelpholtz aue Blsrhoiaburg; zwei Duette

für zwei Sopraustimmeo („des LillenmAdchens Wiegenlied“ uod

„Winter und Frühling“) mit Piaoofortebegleitoog (aus Op. 132),

gesungen von Frl. Sehenerlaln aua Halle und Frl. Sebmidt
aua Breslau; Conctrt /anlattüpte lür Planoforte (B-dur) Op. 96.

vorgetrageo voo FrAul. Niebubr aua Olterndorf, und „ScbAfers

SoDtagslied" aus Op. 117 im Chor geauogeu. — Etwas über den

Werth und Gehalt der Werke von Mosohelea zu sagen, erscheint

uni überflüssig, da der Standpunkt, den er als schaffender Künst-

ler elnntmmt, als hinlänglich bekannt vorausgesetzt werden

kaon. Urbar die Ausführung der genannten Composltionen bei

dieser Gelegenheit Hesse sich im Einzelnen Manches einwenden,

doch wollen wir es diesmal mit dem Mantel christlicher Nach-

sicht zudeckeo. Br. Prof. Moschclea, sichtbar gerührt uod er-

freut voo der ihm erwiesenen Ehrenbezeigung, sprach am
Schlosse einige Worte des Daokes ans, worauf elo anhaltender

Beifallssturm dem Jubilar« folgte. Bl-tb.

München Dl« König!. Genehmigung zur Errichtung «lata

Volkstheaters durch eioe Aollengesellsehaft ist nun erfolgt, je-

doch mit der Besobriokung des Repertoires desselben auf Volks-

stücke, Lastspiele mit Possen und Gesang uod ausschliesslich

des cisssischen Dramas, der Oper und des Ballets.

Dannstadt. Das Hoftbeater schloss die Saison mit Auffüh-

rung der Reyer'acben Oper: „Die Statue“ zur Feier der Vermäh-

lung des Grossberzogs von Mecklenburg-Schwerin mit der Prin-

zessin Anua von Hessen. Die Damen Stöger und Molo Ar sind

von den weiblichen OpernkrAftea der HofhObae die beliebtesten.

Herr Nachbau r, der vortreffliche lyrische Tenor, wird wohl

auch noch seinen Weg meebeo, möge er sich nur durch das

Singen von HeldeotsoorparUeeo nicht vor der Zelt ruioiren; es

wäre jammerschade um diese relchbegable, jugendliche Kraft.

Mainz. Mil dem 1. Mai bat die Saison unter Direetor

Teaoher ihr Ende genommen. Das Resultat ist gewesen, dass

Herr Tescher, obgleich er im April einen ganzen Plattregen von

Gastspielen ausgeschültet, mit einem Deflnit voo 3000 Gulden

abgeschlossen hat.

Carlarahe. Wir stehen bereils tief im fünften Monat des

Jahres, und io 14 Tagen schon ruht das Theater aus auf zwei

Monate und wcdo wir zurüekseheo, haben wir noch nicht eine

neue Oper gehabt, immer nur das Einerlei des (Augst gewohnten

Repertoires. Vor dem Schlüsse wird uns noch des „Teufels An-
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th«ir* Id Aussicht gestellt, welcher für Krau Brauohofer-Ma-

alua aufgehoben worden. Diese Sängerin, nach sehr günstig

aufgenocnmenem Gastspiele an die Stelle der Fr. Howitz anga-

glrl, lat ruit der „Reglmeolstocbter 14 elngetreten, der die „welaae

Dame“ folgte. — Die Norma der Frau Vlardot-Gareia war,

dramatisch wie gesanglich, eine grosaartlge Schöpfung, um so

großartiger, da diese beiden Factoren der Kunst vereinigt aiqd.

Baden. Wir gaben jOngat «io« Ueberaicbl der Oparo, welche

Benazet wahrend dicaer Salaon zu geben gewillt ist. Jetzt aiod

wir auch im Stande, die Namen der engaglrteo Künstler mJlzu*

(heilen; ela lauten: Jourdao, CroelJ, Sainte Foy, Warnots, Jules

Petit, die Damen Faure-Lefevre, Henriou, üeraldine, Doria; dis

Herren Naudin, Delle Sadle, Agoeai, Leon Duprez. Frltzi. die Da*

men Chartoa-Demeur, Battu, Sauchloll, die Herren Breaasnt und

Raigoler und die Damen Madeleine ßrohao uod Bremoud. Con*

oerte werden io ditaetu Jahre nicht hervorragend eelu, nur im

August wird eine Feierlichkeit zu Ehren de» UeburUtagea de«

Groeaberzoge atatlßndeo.

Wiesbaden. Das dritte Ccocerl des CAciliao-Vereiua brsebts

uns die vierte Sinfonie ßeetboveo’s, eiuen achlatlaunigen Choral

Mendelssobn’s: „Mitten wir Im Leben sind“ uod eine Hymne von

Hflndel: „Gross Ist der Herr". Frsu Sahäffer-Hoflmano sang

ferner in würdigster Weise «Ine Coucerl-Arie von McndeUsotm,

Op. 94 und Herr Fuobe bewies mit dem Vorträge dea Goller*

maun'achao V'iolonceil* CoDcertes (A-moll, Op. 14) den tüchtigen

Künstler. Noch loben wir den umsichtigen Lenker, Kapellmeister

iiageu, und fügen hinzu, dass das Cooctrt mit der geistvollen

Ouvertüre Cberabioi’a zu „Medea" eröffnet wurde.

Frankfurt a. 51. la der Oper machte der K. K. Uofopero*

•Anger Herr Gustav Walter volle Häuser und gewaltiges Furore;

mit gleichem Beifall ward das Engagement der Frau Fabbrl*

Mulder begrösat. Professor Richard Mulder bet «eine Ge*

•aogsschula bereits eröffnet.

Wien. Die Italienische Operoaalaon hat glücklich Ihr Ende

erreicht und mit Ihr wurde zugleich das Tbeaterjabr 1863/64

geecbloaaen. Vier Wooben Ferien sind nun eingetreteo. Die

Mitglieder aiod bereits abgereiat Befreundete Hände heben den

scheidenden Sängern zahlreiche Blumenapandeu zugewerfen.

Sympathien haben wenige der Itallenischan Nachtigallen mit sich

genommen. Mit Ausnahme der Artot, der Barbot (mehr we*

gen Ihrer dramatischen wie vocaliatlaebeo Leistungen), der Her-

ren Everardi und Grazlaol haben die übrigen Singer eich

weoig über das Niveau dea Gewöhnlichen erhoben.

— Die erste Novität io der oficbsteo deutschen Saison wird

Thomas Löwe'a grosse Oper „Conclno Couciui" sein. Diesra

Werk uoaeree heimischen Componisten hat ln Prag sehr gefal-

len. Im Juli wird der Tenorist Hr. Ferenozy Im Hofopernlbea-

ter gastiren, dagegen gehören alle Miltbeilungen Ober Gastspiele

der Herren Niemann uod Sieger am Hofoperotbeater in das

Beleb der Erfindung.

— Hofoperosängt-r Hrebanek ist voo seiner Kuoetreiae

wieder in Wien eiugetroffeo. Er bat io Rotterdam uod Frank-

furt mit vielem Erfolg graungen. Die HofopernsAogerin FrAulein

Deatlo schreibt aus London, dass die Cabaleo und Intrigueo

der In der englischen Residenz weilenden italienischen Sfinger

so weit gingen, dass die deutschen Künstler, welche zu Gaat-

aplelen in London anwesend sind, beschlossen, diesem die Kunst

entehrenden Treiben aus dem Wege tu gehen. Diese Mlltbei-

luog ist unrichtig. Frl. Dentin mag sich Id lb(eo Erwartungen

getauscht gefunden haben; aber eben so dar Direktor Hr. Gye.

Frl. Deatio sang die beiden Partiten der Azueena und der Fi-

des, konnte jedoch nur mit der erateren reusalren, während aia

die letztere den Londonern nicht zu Danke eaug. Warum haben

denn ein Wachtel, ein Schmld, eins Tlatjena festen Fuaa

fassen können? Aofiogcr sollen sich nicht io den Kreis erprob-

ter Künstler wagen. Eine solche Zurückweisung wird wenig-

stens diese Damen, die kaum das Noviziat der Kunst abgelegt

haben, vor SelbatüberschAtzung bewahren. London war und

wird nie die Stadt sein, wo man MUtelniiaaigkeilen duldet. — Die

projectlrte Hinreise unserer Philharmoniker zu einem Cycloa von

10 Goncerlen scheiterte an dem Kostenpunkte, Indem die Reise-

Spesen, Dauer des Aufenthalts uod die Hooorare ca. SO,000 fl.

beanspruchen, Spesen, die selbst bei den kübusteu Erwartungen

kaum gedeckt sein dürften und dem Unternehmen statt Gewinn

nur ein höchst bedeutendes Hiaico io Aussicht stellen. Dia ehe-

maligen HofoperosAogeriuneo Frl, Licbtmay und Frau Gzillay

sind zum Besuche Ihrer Familteu in Wien eiugetroffao uod ha*

beu eines Sommer-AufeolbaJt genommen. Die Gerüobte, dass

beide Sängerinnen am Hofoperntheater gnstireo werden, sind un-

richtig. — Dem FrAulein Artöt und deo Herren Grazlaol und

Everardi wurde die besondere Auszeichnung zu Tbail, zu einem

Hofconcerle geladen zu werden, wobei, wie «rklAtllcb nur fran-

zösische und Italienische Musik zur Aufführung gebracht wurde.

Leiter dieses voo dem geaammteo Hofstaate verherrlichten Con-

cerlea war Herr Dessoff, der auf einem prachtvollen Ehrbar'

-

acheo Flügel das Accompagoeroent besorgte. Tag» darauf wurde

dem hier befindlichen Harmonium-Virtuosen Louis Engel die

Auszeichnung zu Theil. in deo Appartements i.M. der Kaiserin einige

Vorträge auf dem Harmonium spielen zu dürfen. I. M. die Kai-

serin sprach sich sehr huldvoll gegen Herrn Engel aus und ge-

ruhte, das voo dem hlr«ig«ci bewährten Orgelfabrlkaoteo Herrn

P. Tietz hierzu besorgte Harmouium, ein Meisterwerk io dea

Wortes vollster Bedeutung, anzukaufeu und zu gestalten, dass

dieses Instrument während Ibrea Aufenthaltes io K iss Ingen öf-

fentlich ausgestellt werde.

— Die ehemalige Hofopernsftngeriu Frau Schiffer-Hoff-

mann, gegenwärtig Primadonna dea Uoflbeatera zu Wiesbaden,

ward wieder am Hoftheater zu allgemeinster Befriedigung enga-

girt. — Wachtel trifft am 6. d. Io Maluz ein, begiebt eich so-

fort zum Antritt seiora Gastspiels narb Mannheim uod danu

ach Wiesbaden. Am 4. d. sang er in London zum letztes Male

deo Stradella.

— Vom 1. April bis 31. Mai, 61 Abende, blieb das Opern-

Theater 2 Mai wegen Ablebens der Erzherzogin Hildegard,

und sonst an 5 Normaltagen, also im Gauzeo 7 Mal, geschlossen.

An zwei Abenden war Ballet: „Moote-Cbrlato“ und „Sataneila"

(Frl. Friedberg wirkte in beiden, und ausserdem im „Ballo

In Masoheraw mit, Frl. Raihgeber gaetlrte Io einzelnen Pas.)

Ba blieben somit 52 Vorstellungen der Italienischen Oper. Von

diesen fand die letzte mit aufgehobenem Abonnement statt.

Gegeben wurden folgende Opern und ein Frogment: von Bel-

llol: „ La Sonnambuls" (2 Mal), „Norm«'“ (1 Mal); von Donl-

Zettl: „Lucia di Lainmermoor", „Ls ßglla del Reggimento“, „La

Favorita", letztere nacbsludirt (je 3 Mal), „Don Pasquale" (2 Mal),

Fragment aus „Lucrezia Borgia" (1 Mal); voo Paeini: „Saffo“,

oeueinstudirt (2 Mal); von Rossini: „II barbiere di Sivlglia"

(7 Mal), „Mos.*" (6 Mai), „Otello“ (3 Mal); von Verdi: „Un ballo

In Maachera“, neu (9 Mal), „La Traviata'* (5 Mal), „II Trovatore"

(3 Mal), „RJgoIetlo“ (2 Mal). — Gesängen haben die Damen:

Barböt 9 Mal Io 4 Parlleen. Artöt 19 Mal ln 6 Partieeo. Lottl

21 Mal Io 5 Partieeo, Volploi 17 Mal In 4 Partieeo, die Herren

Grazlaol 20 Mal io 5 Partieen, Mongiol 14 Mal in 4 Partieeo,

Pardini 7 Mal in 3 Partieeo, Guldotli 16 Mal io 4 Partieeo,

Everardi 16 Mai Io 3 Partieeo, Bartollni 13 Mal in 4 Par-

tieeo, Pandolfinl 12 Mal in 3 Partieeo, Ssecomano 6 Mal

in 2 Partieen, Angelioi 20 Mal in 6 Partisan, Fioravaotl

y Google
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13 Mal io 3 Partieen. — So net waren noch rite Damen: Ci«*

• obettl, Lemalre, Poll i a I und Sigr. Cornago, In kleineren

Parlieeo die Damen Pauli, Dilloer, Slegstidl, die Herren

Mllesf, Dalfy, Lay, Campe, Dflhr, Willem uoler Andern

beschäftigt.

— Oealerreieba bekannte und ausgezeichnete MUitalrmusik

findet nun auch jeoaetta dea atlantiacheo Oceana eine Stätte,

ihres bereits gewonnenen Ruf noch weiter zu verbreiten. Der

Marine • Kapellmeister Zevertbal lat beauftragt worden, für

Mexiko eine tüchtige Kapelle vod mehr als 60 Mann sowohl fflr

uiilitairieche Zwecke als auch für die Oper und Hofcoocerte za*

sammenzuatellen. Er befand eich einige Tage in Wien und ist

nun nacb Böhmen abgerelaf, um moeikalieehe Persönlichkeiten

enzuwerhen, die geeignet waren, dem dreifachen BedOrfniaa zu

entsprechen. Die angeboteoen Bedltigolase sind von der Art,

daee man In kürzester Zelt hoffen kenn, seine Mission vollendet

zu aehen. Ob er aelbet als oberster Leiter der Kapelle eich

nach Mexiko begeben wird, lat noch nicht enechieden.

— Kapellmeister Josef Strauaa hat eine Todtenfeler fOr

Meyerbeer veranstaltet, wobei nur Cooipoeilioneo des genialen

Meisters Io der vollendetsten Welse zu Gehör gebracht wurden:

eloe Aebrenleae der hervorragendsten Tonblütheo der Meyerbeer*

ecben Muse.

— Die „Oeeterrelcblscbe Revoe" bringt im vierten Band d. J.

elneD lesenswert beo Artikel von Hanalick Ober „Die Geschichte

dea Cooeertwesena In Wien 44
. Der Verfasser, gestützt auf die

statistischen Daten, die ihm zum Theile Herr von Sonnleithner

nitgethellt, erzählt in seiner klaren, flüssigen Welse die wichtig*

eten Momente aus den Wiener Coocert • Anfängen. Dieser erste

Arliksl geht vou Maria Tberesia'a Zeit bis Io die zwanziger Jahre

und behandelt die Gründung der „Tookünetler • Wittwen- and

Walsen-Gesellschaft*, der Gesellschaft der Musikfreunde, die Quar-

tett-Nachmittage von Schuppsnzlgh und Böhm, die Concerts Splri*

lueis, dlo ersten Versuche Io der Wiener musikalischen Jour*

nalisllk u. a. w.

Graz Dieser Tag» wurde der io ganz Deutschland als Com-

pontst vorteilhaft bekannte Kapellmeister Josef Netzer, zuletzt

Cbormeisler dea Grazer Mannergesangvereins, za Grab getragen.

Netzer war 1608 zu Tyrol geboren und erhielt seinen musikali-

schen Unterricht von Sechter In Wien. Nach mannigfachen

Wanderungen erhielt er die Kapellmelsteretelle Io Leipzig, woerauob

seine erste Oper „Mars 44

,
Text von Prcchtler. vollendete, die er

am 23. Juli 1844 Im Berliner Hoflbeater zur Aufführung brachte und

welche allgemein gefiel. Netzer stand mit seiner Composltlon hoch

Ober der Dichtuog. Von Leipzig folgte er einem Rufe des dama-

ligen Dlreotore Frenz Pokorny in’e Theater an der Wien, wo er

am 6. Mal 1846 seine Oper „Die seltsame Hochzeit“ zum ersten

Male zur Aufführung braebte; seine „Mars“ kam apAler im Hof-

Operotbeater zur Aufführung und fand eine recht günstige Auf-

nahme. Io Graz funglrte er elulge Zeit ela Kapellmeister des

ständischen Theaters, welche Stelle er mit der eines Cborroel-

aters des dortigen Gesangvereins vertauschte. Nelzer’s Lieder

und Chöre sind in der ganzen Welt populär.

Pr.g Nach einer längeren Pause kam endlich Herr Tleh st-

schek zu jener Gastvorstellung, nacb welcher sich das Publi-

kum allgemein sehnte, zu „Taoobäueer“. Welche Verdienste

eich der Kunstveteran um die Verwirklichung der Wagoer'ecben

Intentionen gerade kn dieser Partie erworben, ist allenthalben

bekannt, Wundern muss man sieb, wie seine Stimmmittel eich

den riesigen Anforderungen zu fügen vermögen, Allerdlogs

kann seine mustergültige Dcclamation kaum bessere Geltend-

machung finden, ala im „Tannhfiuser“. Der Glanzpunkt fiel io

den dritten Act mit der Erzählung der Pilgerfahrt, der ergrei-

fenden Schilderung des Fluches. Der Künstler wurde nur noeh

von Fr. Kaioz*Prouse ebenbürtig unterstützt, deren Elisabeth

zu Ihren duftigsten Gestaltungen gehört. (Jeher die Venn« des

Prl. Kropp lässt sich nichts Vortheflhaftes sagen. Kein Wunder,

dass sieb der praktische „Taoohäuser44 von ihr nicht angezogen

fühlte.

Lüttich. Eine hiesige Familie besitzt einige büchst merk-

würdige Reliquien des Compooisten Grötry, und zwar: das BaDd

der Ehrenlegion, welebee der Meister getragen, eine Lorke sei-

ner Haare, den BOrgereoheln mit seiner Handschrift und einen

Brief des Fürstbischofs Hoenabrock so Grötry, Io welchem er ihm

einen jungen Musiker empfiehlt. Diesen Stücken Ist ein Cerliflcat

dar Adoptivtochter Grälry’s belgefOgt, welches die Aecbtheit be-

stätigt.

Paria. Io Rossini'* „Teil
44

debülirte Mmr. Pascal, weiche

zuletzt mit Erfolg io Versailles gesungen halte. Sie Ist eloe

hübsche Frao, deren Bühnenfigur nur durch Corpulenz getrübt

wird; die Stimme der Siogerio iet ein frischer Sopran von rei-

nem Timbre, welobem weder die Gewandtheit noch des Feuer

fehlt. Die Rolle der Mathilde war ihr immerhin nicht günstig, und

man muss weitere Rollen abwerteo, um elo Urtbell fällen zu

können. — Die Bouffes Parteien» hatten für den 31. Msi zum

Benefiz der Mme. Ugelde eine grosse musikalische Feellicbkeit

veranstaltet. Die Vorstellung gab: Fragment aus „Galath4e“, dm
zweiten Aet aus dem „Cadl 44

, einen Tbell des zweiten Aets der

„Baverde“ und den Krlegsgeeaog aus den „Georgierinnen“.

—
* Die Concurrenz für den grossen Preis, der auf eine mu-

sikalische Compoaitioo gesetzt ist, hat am 28. Mal begonnen und

die 7 Cooeurrenteo befanden eich bis Freitag, den 3. Juoi Io der

Clausur. — Die Generalversammlung der Gesellschaft der Auto-

ren, Compoolslen und Musikverieger fand am 5. Juni, Mittags

1 Ubr Io der Piaoofebrlk von Seuffisto statt.

— In der 0p4re cotnlque wechseln Hal6vy
4

s „Blitz*
4 und

Maillart'a „Lara 44 ah. — Da« Thöätre Lyrique gedenkt zu Aofang

der nächsten Saison „Don Pasquaie" auf die Bühne zu bringen.

— Die für die bouffes pari» lens von Nullter gedichtete

voo Heinr. Dorn componlrte Oper ,.il pleut. berghrc” ist durch

Offeobacb bereite elngerelcbl und zur Darstellung für den näch-

sten Herbst angenommen worden.

— Mlle. Merle Cruvelll iet io Paris aogelsngt; sie kommt

voo Nizza, wo sie einige Zeit bei ihrer Schwester zugebracht hat;

auch Erminia Frezzollni ist zurOckgekehrt, hoffentlich nicht,

um sich hören zu lassen.

— Agoeal, der als einer der beeten RoMloiaänger hier

gilt, Ist voo Begier für die nächste Saison wieder engaglrt wor*

den. Inzwischen wird er in Spaa bis zum 3. August und dann

in Beden singen. Man will wissen, dass Mme. Cabei durch

Kummer in ihren Familienangelegenheiten io Tlelslon verfallen

iet. Hoffen wir, dass das Gerücht trügerisch ist.

— Delle Sedle und Sceleeo eiud nach Looden abgerciet.

— Die Einnahmen während des Monats April für Theater etc.

betrugen nahezu 2 Millionen Francs.

— Die Umgestaltung des Alb4n4e Musical in ein Theater

ist bestimmt; es wird den Namen „Ath6nce dramatlqus“ führen;

die Eröffnung de» Theaters »oll im August atattfinden.

Marseille. Ein neues Theater, dessen Räume dreitausend

Menschen fassen sollen, wird hier erbaut. Men wird io demsel-

ben komische Opern, Operetten. Ballete, Luetsplele und Vaude-

villes gehen; dasselbe wird den Namen „Grand Thäätre des

Arte44 tragen.

Lyon. Bsi Gelegenheit des Muslkfestes hier sprach man

davoö, dass des Coocert im Park eine Einnahme 50—60,000 Frcs.

gewährtbabe, einige gingen sogar ao weit, dieselbe auf lOO.OOOFrce*
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zu schätzen; jetzt bat lieh ergeben, dass dieselbe nicht mehr

eie 12,000 Fro». betrug.

Havre. Oie ThealergeschAfle geben hier jetzt 00 schlecht,

dass der Direetor, um Publikum herbeizuzfehen, jeder Derne, die

ln Begleitung eines Herrn kommt, freien Eiotrltl gewährt, zwei

Deinen zahlen bloss den Preis eines Platzes. Die Anwendung

dieses bisher nur bei oiedern BAllen und GaaibAOsunterbaltungen

Obilehen Manövers au Pa Theater ist jedenfalls neu, wenn such

eben nlebt anständig.

London. Howard Glover giebt am II. Juni ein Conrert,

in welchem er seine Operette: ..Ose« too oft**" wiederum zur

Aufführung bringt.

— ln den Monday Populär Cooeerts lat jetzt ausser Wie*

nlawskl auch Alfred Ja All thAllg. Das Programm dea letzten

Coneertes enthielt: Streich-Quartette Io G von Haydn, in D von

Mozart, Quintett von Schumann, Scherzo lu H*moli und Walzer

von Chopin und Chaconne vod Bach.

Törin. Am Theater Victor Emaouel lat ein neues Ballst:

..Ann« di Matnvia * r gegeben worden, zu welchem Conetanline

dail'Argine die Musik geschrieben hat. Italienische Journale

sprechen mit grossem Lohe von deraelbco.

Mailand. Von einem ilaiieoiseheo Advoeaten, Cicconeltl, Ver-

fasser der Biographie Bclllni’s, ist auch eine interessante Lebens-

beschreibung DoolzetU'e erschienen, aus welcher man ersieht,

das« dieser fruchtbare Componial 66 Opern geschrieben, von

denen die beiden letzten: ..Gabriella di Virgy und „Der Herzog

von Alba" im Druck noch nicht erschienen sind. Von 1622 bis

1628 schrieb Donizelti vier, im Jahre 1830 sogar fünf Opera.

„Lucrezie Borgia" sollte Mercadanle eigentlich für die Scala com*

pooireo. Derselbe litt an einer geflbrlloben Angenkrankbeit,

er halte contraclllch die Oper fertig zu tiefero, nur noch

vierzig Tage blieben öbrig und noch keine Note war geschrie-

ben! Da kam Donizetti durch Mailand und besuchte seinen

Freund. Mereadante bat ihn, die Compoaltion zn Qbernebmen,

und Donizetti arklArte, die Compoaltion zu reahter Zeit flberge-

beo zu wollen, was er auch noch viel früher erfüllte.

Madrid. Dank den angestrengten Bemühungen dea Mualka-

lirnverlegera Römer o tat ein schönes Bild von Domeoico Sear-

lalU in der Familie des groaeen Musikers, welche hier wohnt,

aufgefundeo worden. Dieses Bild, welches auf Befehl des Königs

gemalt lat, wird heute um so kostbarer sein, da nirgends weder

eine Lithographie noch ein Kupferstich von Scarlatti exielfrt. Die

Familie Scarlatti wird eine Vervielfältigung dea Bildes durch

Photographie veranlassen.

Lissabon. Während der letzten Saison wurden Im San

Carlotbeater 117 Vorstellungen gegeben; davon kamen auf Verdi 37.

auf Rossini 31, auf Donizelti 17 und auf Belliol 13.

Petersburg. Graf Mathieu Wielboraky bat an seinem

70. Geburtstags einen Akt wahrheft kunstsinniger Liberalität

ausgeObt, indem er sein berühmtes Straduarl-Vloloneell, wohl

das schönste Exemplar seiner Art, Hro. Carl Davidofl geschenkt

bat. Bekanntlich war daa Instrument dem Künstler zugedacht,

der das Sebweizcr-Conoert von Romberg am Vollendetsten spie-

len würde. *

Unter Verantwortlichkeit von E Boek.

Nova-Sendung No. 1. 1864.
von

BERNHARD FRIEDEL (froherW. Paul)
in Dresden.

Badarzewska. Thekla. La Priäre dune Vierge (Gebet

einer Jungfrau! pour le Piano. Op. 4 — 6

Baumfeldcr, F. Transcription brillante sur l’air anglais:

„God blcsa the Prince of Wales" pour Piano. Op. 76. — 17|

Böhme. A. v. Drei Gesäuge, gedichtet von R. Pohl, für

hohe Stimme mit Pianoforte. Op. 2 — 22#
Dieselben einzeln: No, I. Hcrzens-Juhel . ... — 7#

do. No. 2. Singer-Herz . . . . — 7|
do. No. 2. Höchstes Glück . • • — 10

Böhmer, A. AlbumblAtter. 6 kleine Charakterstücke

für Pianoforte mit Bezeichnung des Fingersatzes. Op. 3. — 10

Böhmer, C. Sechs Gesinge ernsten Inhalts, von C.Hohl-
feldt, für gemischten Chor. Partitur uud Stimmen.

Op. 68 Heft 1, Op. 69 Heft 2, h 20 Ngr I 10

Hanert, B. Improvisata Ober die Ballade: Es war ein

König von Thule, aus Gounod's Faust, für Pianoforte — 15

llerton, A. Frdhlingsblüthcn. 2 Salonslücke für Piano-

forte. Op. 9 No. I, Op. 10 No. 2, h 10 Ngr — 20

Kunze, G. Heuschreckcn-Polka für Pianoforte, nach dem
lJciischreckenlicde von J. P. Fach. Op. 144 . — 5

Lefebure- Wely. Lcs Cloohes du Monastörc (die Kluster-

gloeken). Nocturne pour le Piano. Op. 54 .... — 10

l.elmiann, R. Grand Galop chromatique pour le Piano. Op. I — 5

Fest-Marsch für Pianoforte. Op. 2 — 7#—:— Amalien-Walzer für Pianoforte. Op. 3 .... — 15

ObrrlbOr, €. Ein FeenmAhrchen. Der Nonne Gebet.

Zwei ClavierslQcke. No. I. 10 Ngr. No. 2. 15 Ngr. . — 25

Beide Stücke gehören zu den beliebtesten

TKIr 5gr.

Salonpieeen der Neuzeit. 4 Daa Frcntnährchen,
in England bereits In 60,000 Exemplaren ver-

breitet, erscheint hiermit zum ersten Male io deut-

scher Ausgabe.)

Pöble, L. Jubilflums-Marach für Pianoforte. Op. 35 . — 15

Einzugs-Marsch der Königl. Sich«. Execulionstrup-

pen in Schleswig-Holstein Tür Pianolorte. Op. 26 . . — 7#
Reichel, F. Neckerei. Clavierstück. Op. 2 .... — 10

Richards, B. Victoria. Nocturne pour le Piano ... — 10

Ethel. Romance pour le Piano — 10
Roachewey, E. Gruss an Dresden. Marsch für Piano-

forte. Op. 4 — 5
Scholl, Amalie Drei Lieder von E. Geibel für eine

Singstimme mit Pianoforte — 10

Vogt, J. Wdlen-Walzer für Pianoforte. Neun vom Com-
ponisten durchgesehene und verbesserte Ausg. Op. 48. — 17#

Ferner habe ich mich entschlossen

eine Preisennässigung

meiner künstlerisch anerkannt besten Ausgabe
von

J. Haydns sämmtlichen 83 Streichquartetten

eintreten zu lassen, und zwar:

Complctt in 3 Blinden (früher 25 Thlr.) jetzt 12 Thlr. netto.

Einzelne Bände a 5 Thlr. netto.

Heft 1—25 a 1 Thlr. ord.

Asthmatische Störungen, Heiserkeit, Aphonie, Stottern,

Lispeln und andere Sprachgebrechen werden nach eigenem

rationellen Verfahren gründlich beseitigt.

•/. Lehices* , Specialarzt für Sprachkranke,
Neue Wilhelmsstrasse No. 14.

durch Ed. Bote & G. Bock in Berlin und Posen.Sämmtliche nngezeigte Musikalion sind zu beziehen

Verlag von Cd. Bote 4 G. Beck (E. Bock), Königl. Hofmusikhandlung in Berlin, Französische Str. 33'. und U. d. Linden No. 27.

Druck von C P. Schmidt in Berlin, Unter den Linden .V». 30.
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Ucbcr Schillers Lyrik im Verhältnisse zu ihrer musikalischen Behandlung-

Dio Entstehung dieser Schrift de* Dr. F. A. Br arid-

st Ater, Professors am Gymnasium zu Danzig, welche in

Dümmler's Verlag, mu.li Art der Programme in Quart, er-

schienen, ist kürzlich folgende. Als bei der Schillerfeier

Lieder und Gesnngo vorgetingen werden sollten, wurde es

bei dem Nachsuchen darnach von Interesse, feslzustellen,

in wio weit der erste Dichter unserer Nation auch durch

musikalische Behandlung seiner lyrischen Productionen Ein-

gang in das Herz des Volkes gefunden habe. Dies führte

zu einer beträchtlichen Ansammlung von Notizen und zu

Beobachtungen. Während man Schiller von allen Seilen

beleuchtet habe, fahle es an einer genügenden Betrachtung

seines theoretischen und praktischen Verhältnisses zur Musik.

Diese oocli eigenen Worten Schillers und seiner Freunde,

so wie der Beurtheiler zu- geben, ist Zweck der Schrift,

welcher am Schlüsse ein kritisirendes Verzeichniss von fünf-

hundert Compositionen zu zweiundachtzig Dichtungen Schil-

lert als Belag für das Gesagte beigegeben worden ist.

Die Schrift ist mit grossem Fleiss, mit Kenntniss und
Beobachtungstaient angefertigt und bringt für die Musikwelt

erschöpfende Beiträge. Dem allgemeinen Interesse über-

geben wir gern den folgenden kurzen Abriss der einzelnen

Kapitel.

I. Schillert Verhältnis zur Musik im Allge-
meinen. Schiller folgt erst Rousseau's, später Kant’s
Grundsätzen.

I. Seine Schätzung der Musik. Unter Gesang versteht

Schiller häufig, fast immer, die lyrische Dichtung, nur ein-

mal in dem bekannten Epigramme: „Tonkunst** preist er

eine andere Kunst, als die seiitige: „Die Seele spricht Po-

lyhymnia aus“. Im Uebrigen ist ihm Musik mit Poesie

gleichbedeutend, ebenso wie er nach Art Vieler, den Dich-

ter stets Säuger nennt. Kommt er specieller über Musik
zu sprechen, so redet er von ihrer UnergrQndliobkeit,
io ihr spiegele sich das AH ab. Erhebend \virkt sie

ihm als Kriegsmusik, als Choralgcsang und Kirchenmusik,

beruhigend in den Räubern, in Kabale und Liebe, im

Wallcnslein, Geisterseher, dann aber auch zerstreuend,
sinnberückcnd, weil selbst die geistreichste Musik durch

ihre Materie noch immer in einer grösseren Affinität zu

den Sinnen steht. Musikalische Schwärmerei findet sich

in vielen seiner Gedichte.

2. Sein musikalischer Geschmack neigt sich dem
Edlen, Grossartigen zu, musikalischen Sinnenkitzel verschmä-

hend und mit harten Worten missbilligend. Entschieden

ist er gegen die Oper, worin nach ihm das StofTartige zu

Überwiegend vorherrscht. In dieser Hinsicht bittet er Apoll

und die Musen um Verzeihung wegen des Versuches seiner

Jugend: „Semele“ als Operette zu bearbeiten.

3. .Musikalische Gleichnisse gebraucht Schiller sel-

ten, mehr jedoch in den Dramen, als in den Gedichten,

überall nur metaphorisch. Aus ihnen geht ober unzwei-

deutig hervor

4. Seine mangelhafte Kenntniss der Musik. Er

sagt in dieser Beziehung von sich selbst: „An musikalischen

Einsichten verzweifle ich, denn mein Ohr ist schon zu alt;

doch bin ich gar nicht bange, dass meine Thoorio der

Schönheit in der Tonkunst scheitern werde“. Dennoch

verunglückt er schon in den ersten Begriffen: Metrik, Tact,

Gesang und Spiel, lasst z. B. dio Eboli von einer Arie

sprechen, die sie wohl noch einmal werde spielen müssen,

weiter lässt er aber Posa bitten, sie möge die Stolle noch

einmal singen etc.

5. Theorie der Musik treibt er nur selten und dann

nur mit Rücksicht auf die Aesthotik und ohne Resultat.

Er verwirft die Musik dor Neuern (Italiener), ob er aber

die sogenannte Zukunftsmusik mit ihrem Herauswachsen

aus dem Texte (Programme?) gebilligt haben würde?

Sonderbar genug sagt ein Anhänger derselben (Br ende I):

dio frühere musikalische Kritik wurde beeinflusst von den
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Lehren Kont’s, Schillers u. s. f. Die gegenwärtige

unterliegt den Einwirkungen Scholling’s. Hegel’sll

6. Verwendung der Musik findet Schiller auf dra-

matischem Gebiete zulässig. Für ihn giebt es musikalische

Dichter, e. B. Kleist, Klopstock. in so fern sie näm-

lich, ähnlich wie der Tonkünstler bloss einen bestimmten

Zustand «Jus Gemüthes hervorbringen. Hierbei nimmt er

offenbar wieder Lyrik und das Sentimentale für Musik. Was
ihn selbst betrifft, so verwendet er das Vocale ebenso wohl

wie das Instrumentale: Jenes z. B. im Teil als Idyllisches,

in den Räubern als Zotiges, in Wallanslein’s Lager u. s. w.

Dieses, das Instrumentale, nnlongend, so erklärte er sich

allerdings nicht dagegen, auch nicht gegen die Ouvertüre,

wohl aber gegen die Musik im Drama, z. B. Egmont,

welche die sinnliche Wahrheit zerstört. Hiergegen hat er

aber wiederum im Teil selbst OpernefTecte gewünscht, z. ß.

Lied der Mönche, Musik vom Berge u. dgl. In anderer

Weise und ein anderes Mal stellt er auch Musik als gegen-

sätzlichen, gleichsam ironischen Effect hin, z. B. in Teils

Monolog eine Hochzeitsmusik u. 8. f. —
II. Schiller und seine Lyrik im Allgemeinen und Be-

sonderen.

1. Schiller, der philosophische Dichter, ist so gross-

artig, dass altes darüber Gesagte nicht hinreicht. Seine

Poesie ist von seiner Philosophie durchdrungen, während

bei Goethe beides abgesondert sein Geschäft vollzieht. Da-

her Schiller zuerst schwerfällig in der Form erscheint, die

Reflexion ist Überwiegend, die philosophischen Theorieen

nicht befriedigend. Schlegel sagt: Die Philosophie poe-

tisirt und die Poesie philosophirt in ihm.

2. Schillert Lyrik im Allgemeinen. Von Einigen wird

er nur lyrischer Dichter genannt. Hiergegen bezweifelt der

Verfasser, das9 Schiller überhaupt ein lyrischer Dichter sei.

Sein» Gedichte sind zum Theil philosophischen, zum Theil

griechischen Charakters, endlich Balladen. Schiller ist

nicht, wie Goethe, naiver Dichter von Natur, sondern Dich-

ter durch Reflexion. Seine Muse empfängt Anregung ans

den Studien. Seine Gedichte doher philosophische. Uebri-

gens fand er für die lyrische Dichtung seine Zeit überhaupt

viel zu gleichgültig.

3. Schillers Objeclivilät Stand ihm, als Lieder-
dichter im Wege. Ihm selbst machte die von ihm noth wen-

dig erachtete Objectivirung und Idealität viele Mühe.
Ganz entgegengesetzt der Maxime Goethe's „Nur nicht lesen,

immer singen“, schuf er nur wenige, die Musik unmittelbar

herbeirufende Gedichte. Schiller selbst sah dAS Bedenkliche

seiner Reflextionslyrik ein, der Lyrik gehören seine schwäch-

sten an, die Frische des Volksliedes findet sich nirgend,

dagegen mehr als ein Gedicht zu Händen der pathologischen

Anatomie des Idealismus.

4. Schillers Idealismus, sein Streben nach Ab-
straciion, dem Allgemeinen, Höheren hat ihm aber ande-

rerseits die Herzen der Deutschen, besonders der Jugend,

gewonnen.

5. Schillers L y r i k und die musiknii'cho Composition

im Allgemeinen. Er nahm weder Rücksicht auf die Com-
position (im Gegensatz zu Goethe), noch hatte er vom
Dichten für Gesang kaum eine Vorstellung. Was ihn er-

füllte, legte er in reichster Gedankenpracht bis zum Uep-

pigen, voll und ganz in die Worte des Gedichtes. Kein

Wunder, dass ihn dio namhaftesten Liedercomponisten

nicht wählten, sondern Körner und Uhl and vorzogen.

tt. Die nnm härtesten Coroponisten Schillerscher

Dichtungen, der Zahl nach, sind: J. F. Reichardt; stre-

bend nach Charakteristik, ohne reich in der Melodie zu sein.

C. F. Zelter schrieb eifrig Balladen, bemüht, wio er sagt,

die Melodie zu finden, die Goethe und Schiller vorgeschwebt

haben mag. Oft änderte er, bis er fand, sechsmal um,
ja vergriff sich auch wohl eu den Worten, er war für

strophische Composition, worin er sogar Schulz und Rei-
chardt hinter sich liess. Zumsteeg, selbst ein reflecti-

render Kopf, ein Freund Schiller's, schrieb Balladen. Franz
Schubert, der fruchtbare, geniale (zuerst weit bekannt

durch den Erlkönig, Wanderer, die Wioterreise ) , setzte

selbst den Taucher und Thekla, dio Bürgschaft, Toggen-
burg, Erwartung, Alpenjäger und ist durch die Begleitung,

wie überhaupt, moderner. Endlich König Georg von Hannover.

7. Schiller und die einzelnen Gattungen der
Lyrik.

c. Schiller als poetischer Schi I derer der Natur.
Wohltliucnd war ihm die Sonne, voll Leiden dio schlimme
Jahreszeit. Am liebsten genoss er die Natur an der Seite

einer geliebten Frau und gebrauchte bei seinem Schaffen

oft Gartenhaus, wie überhaupt den Aufenthalt im Freien.

b. Als lyrischer Dichter der Liehe ist er ebensowohl

sinnlich rasend als sittlich reflectirend. Gern richtet er

sich an die unbekannte Geliebte, an Laura, hier ist er wfi-

thend sinnlich im Umfassen und Küssen (Amalia). So sind

auch seine Leonore und Louiso disharmonische Phanlasie-

gebilde ohne Wahrheit. Liehe ist ihm ein glücklicher Be-

trug. Ehe er wirklich lieble, sind ihm die Frauen ein

trauriges Geschlecht. Als er in Charlotte v. Lengefeld
eine Gattin fand, da wurde seine Geliebte die Muse, es

schwand nun die Leidenschaft, die Liebe trug edlere Früchte,

deren beste ..die Würde der Fraueu“.

c. Schiller als Sänger der Freundschaft. Edle

Menschen, dieWolzogen, Körner'* söhnten ihn mit dem
ganzen Menschengeschlecht aus und milderten die Schärfe sei-

nes Gemüthes. deren er sich selbst anklagte. Geistvoller

Umgang mit Humboldt und Götlie. Dennoch versteht

er die Freundschaft nicht wie Gölhe. Immer steht sie

ihm hinter den Idealen.

d. Schiller als Dichter für die Geselligkeit. Diese

halt er für eine Klippe für den Dichter, in Prosa oder io

den Ton der Froimaurerlieder tu fallen. Goethe fiel io

diesen Ton, aber man singt seihst das Lied „ln allen guten

Stunden14 noch, während Schiller ungenie&sbar geworden
ist. Göthe wollte Gefühle, Schiller Ideen und Reflexio-

nen. Das Höchste ist die Ode an die Freude, die er aber

später selbst verwarf. Da sie aber einem fehlerhaften

Zeitgeschmäcke eolgegenkain, wurde sie gewissermaassen

Volksgedicht. Sie ist einundvierzig mal in Musik gesetzt.

e. Schiller als patriotischer Dichter. Die Politik

erschien ihm niedrig; eine vaterländische Geschichtschrei-

bung ist nach ihm nur für unreife Nationen und ein arm-

seebges Ideal für eine Nation zu schreiben. Einem philo-

sophischen Geiste ist diese Grenze unerträglich. Hierin

spiegelt sich die damalige Stimmung und politische Unbil-

dung wieder. Die Vaterlandsliebe lag schwer danieder,

selbst bei den Edelsten, eine künstliche Pflicht, so dass

selbst solche Männer, wie Gölhe und Schiller sich in

theatralischen Armseeligkeilen eher ergingen, als in natio-

nalem Wesen. Darum giebt es auch weoig eigentliche politische

Dichtungen bei den Deutschen vor den Freiheitskriegen.

f. Schiller als nationaler oder Volksdichter.
Seine Gedichte sind nicht tief in das Volk gedrungen.

Beispielsweise ist in Methfessel’s Commersbuoh nur

eins, und unter tausend Liedern in Fink ’s Hausschalze

sind nur sechszehn, bei Hofman von Fallersleben siebzehn.

Er 6trebte zwar danach, gerielh aber in die Höhe des Ab-

straclen und Ideellen, indem er die gewagtesten Vernunfl-

wahrheiten in reizender und verdachtloser Hülle lange vor-

her unter da» Volk brachte, ehe der Philosoph und dar

Gesetzgeber sich erkühnen durften, sie in ihrem vollen

Glanze heraufznführeo. Ist er also nicht ein Volksdichler

im dewöhnlichcn Sinne, so ist er ein von allen Völkern,

besonders den Deuschen, gefeierter dichterischer Prophet

und Vorläufer höherer Geistescullur.
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g. Schiller als Weltdichter ist Ober beide Halb-

kugeln der Erde 1859 an 344 Orten gefeiert; Beweis die

Verbreitung seiner Schriften, io Original und Uebersetzun-

gen. Schiller ist aber nicht Vertreter der deutschen Ein-

heitsidee, als welchen ihn so viele Aufgefasst haben, son-

dern Weltbürger. Er sieht es als Vorrecht und Pflicht

des Philosophen an, zu keinem Volke und zu keiner Zeit,

sondern ein Genoss« allen Zeiten angehort zu haben.

A. Schiller als Sänger der Freiheit. Er ist ein

Vorkämpfer des Liberalismus und dies allein schon würde
ihn vor Allem zum Dichter des deutschen Volkes erheben.

Die freie Entwickelung und Aeusserung des Gedankens ist

ihm Hauplthema, durch alle Werke geht die Idee der Frei-

heit. Er war aber Aristokrat im besten Sione und Demo-
krat in dom Sinne, dass er sein ganzes Genie daran setzte,

die Menschen zu Denkenden und Wissenden, adlig Gesinn-

ten
,
emporzubilden.

». Als religiöser Dichter wird Schiller geladelt,

dass ihm die christliche Weise fehlte, und Geibel gegen

ihn hervorgehoben wegen seiner Formvollendung und der

echt deutschen Stimmung seiner Poesie. Am Christenthum

fand Schiller manches Anstössige, Predigt und Communion
galten ihm wenig, seine Zusammen würfelung des Heiden-
ihums mit dem Christenthum erregte vielen Anstoss, Bibel

uud Dogma blieben ihm, wie den Rationalisten jener Zeit,

zuwider und „Eins kann niemals Drei sein".

Das Resultat ist, dass Schiller durch seine Neigung
zur Reflexion auch bei lebhaften Gefühlserregungen und
durch seinen Idealismus, der alles vereinzelt Persönliche

(die gewöhnlichen Gegenstände der Lyrik) als nuwerth und
geringfügig von der Poesie entfernen wollte, seine eigent-

liche lyrischo Freiheit sehr gehemmt und gewiss auch Man-
cher vom Componiren seiner Gedichte abgeschreckt wurde,

wühreod Andere selbst von den weniger geeigneten Dich-
tungeil seiner philosophischen Muse nicht fern blieben.

Wir finden: dass er einige treffliche Lieder Ober die Natur
dichtete, über Liebe fast nur exceutrische Jugendversuche,
keines über die Freundschaft, ein paar wenig geeignete für

die Geselligkeit, kein patriotisches im besseren Sinne, kein

eigentliches Volkslied, fast kein religiöses; dass er dagegen
durch sein ideales Streben die innigste Zuneigung des deut-

schen Volkes, besonders der Jugend, sowie auch Aller Ed-
leren bei anderen Nationen gewonnen hat und durch sein

Ringen nach Freiheit im besseren Wortsinne und seinen

menschheit-umfassenden Kosmopolitismus einzig unter den
grössten Heroen der deutschen Literatur dasteht. So er-

klärt es sich auch, dass trotz des Widerstrebens so vieler

Dichtungen gegen die Verbindung mit der Musik dennoch
bis jetzt 234 Componislen sich an 82 seiner lyrischen

Gedichte und Monologe gemacht und im Ganzen Fünf-
hundert Compositionen davon geliefert haben. Fl. O.

— aföfcMc?*

Berlin.

Revue.
(Königl. Opernhaus.) Das Gastspiel des Herrn Niem an

n

schloss mit einer zweimaligen Aufführung des Meyerbeer'-

scheu „Prophet“ am 15. und 17. Es war die erste Oper des

Meisters, welche eeit seinem Ableben hier gegeben wurde und

die lotendem hatte', ohne dass die Tagesanzeigcn etwas mel-

deten, eine sinnige Gedächtnisfeier veranstaltet. Nach dem
4. Acte ertöole im Orchester die reizende Cantileno mit Har-

fenbegleitung aus der Ouvertüre des „Feldlagers in Schlesien“

(Nordstern), der Vorhang hob sich und zeigte auf einer Erhö-

hung, inmitten eioes blühenden Beetes, die Büste des lodlen

Meister»; zur Seite lebende Bilder io Gruppen aus den hier

gegebenen vier Werken: Robert, Hugenotten, Prophet, Feldlager;

hinter der Büste stand mit gebeugtem Haupte die trauerode

Muse, welche einen schwarzen Schleier über die wohlbekann-

ten Züge des Verblichenen breitete; das Publikum, sichtlich

bewegt bei dem Anblick des grossen ComponUten, dessen

seltenes Talent sich noch so eben in dem bewunderungswür-

digen Kirchenact der Oper kundgegeben, erhob sich von den

Sitzen und sandte auf diese Weise dem Geschiedenen noch das

Zeichen der Verehrung nach. Die Figuren aber, welche die

Büste umstanden, die unwiderleglichen Zeugnisse der hohen

Begabung Meyerbcer's, werden uns noch oft erfreuen uud er-

heben und uns daran erinnern, dass ihr Schöpfer nnter uns

gelebt und gewirkt. Die Aufführung des „Prophet“ war von

eioem frischen Geiste durchweht, in sfimmtlichen Leistungen

zeigte sich eine erhöhte Stimmung, gleichsam als wollten auch

die Künstler den todten Meister, welcher ihnen in diesem Hause

so oft aufmerksam zugehört, ehren und ihm dauken für die

vielen schönen Aufgaben, welche ihnen in seinen Werken (un-

terlassen sind nod ihnen Ehren und Beifall einlragen. Dio

Leistung des Herrn Niemann als Johann war vor allen Din-

gen wieder eine dramatisch so harmonische und einheitliche,

wie wir sie Io dieser Vollendung noch nicht gesehen. Ti-

chatscheck, Ander und Roger, die drei besten Interpreten

der Rolle, waren Herrn Nieroaon in gesanglicher Hinsicht, so-

wohl was die Schönheit der Stimme wie die volubile breite

Behandlung der Cantilene betrifft, überlegen; io der drarnali-

sehen Auseinandersetzung der Partie — besonders wouu wir

einmal die Auffassung, welche das Visionäre des Charakters

weniger hervortreten lässt, gelten lassen — wie im schauspie-

lerischen Theil steht er weil Ober jenen Dreien. Die Coinpo-

sitioD bietet den Mitteln dos Herrn Nie mann manche Schwie-

rigkeiten, sie hat ihre Effoclo olt in der hohen Stimmlage und

verlangt dort einen freieren Anschlag, als dem Sänger (wie wir

früher auch schon bemerkt) zu Gebote steht; weiss derselb«

auch in den dramatischen Sceneu (wie z. B. in der Erzählung

dos Traumes uod in der Scene, wo er die Aufrührer zwingt,

vor ihm auf die Knie zu fallen) dergleichen durch die Gewandt-

heit in der effectvollen Behandlung des Ausdrucks zu verdecken,

so bleibt doch der Mangel in den Stellen, wo der Gesang ganz

in den Vordergrund Irilt, nicht unbemerkt. So musste Herr

NiemaDn im zweiten Finale — beim Abschiede von der Mutter

— die getragene Ges-dur-Stelle, welche allerdings ein glänzen-

des hohes B (dieses scheint dem Sänger Oberhaupt versagt

zu sein) erfordert, ganz fortlassen und der Hymne bei ausge-

hender Sonne fehlte die klangvolle Weihe, die tonliche Run-

dung, welche Ander uod Roger ihr zu verleihen wussten. Da-

gegen gab Herr Nicmann im dramatischen Theile Unvergleich-

liches; der Abschied von der Mutier war überaus rührend und

zu Herzen sprechend, die Scene im Zelt mit Oberthal, die fol-

gende mit den Widerspenstigen, zeigten uns den Künstler in

der vollendeten Erschöpfung des kraftvollen edlen Ausdrucks.

Den Culminatiunspunkt aber erreichte er in der Kirchcnsceue

;

der Moment, wo Johann die Mutter von der Menge onlfernt,

indem er sie mit dem flehenden Blick des liebenden Sohnes

bpschwört, ihren Kopf flüchtig ergreift, um, ungesehen von der

argwöhnischen Menge, «inen Kuss auf die Stirn zu drücken,

wie er dann die vor ihm hingesunkene Mutter mit den bered-

testen Zeichen des unsäglichsten Schmerzes anblickt, dieser

Moment war tief ergreifend und des grössten Schauspielers

würdig, er war von unvergesslicher Meisterschaft. Der drei-

malige jubelnde Hervorruf des Herrn Niemaon nach diesem

Acte gab Zeugniss von dem mächtigen Eindruck, welcheu dio

Zuhörer empfangen halten. Herr Niemann hat uns nun wieder
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verlassen), nachdem er lOmal (Tnnnlifiusor 2mal, Cortcz 2tnal,

Lohengrin 2 mal, Prophet 2mal, Joseph in Egypten und Max)

gesungen und sich bei uds den Namen des gegenwärtig gröss-

ten dramatischen Sängers erworben. Der Künstler wird, zu

Aller Freude, im nächsten Jahre auf die Dauer von swei Mo-

naten wiederkehren, um uns von Neuem die wahrhaft gross-

nrtigeu Bilder seiner künstlerischen Begabung vorzuführen. —
Frl. Sanier als Bertha gab uns schöne Beweise ihres Talents;

sie hat gesanglich bedeutende Fortschritte gemocht, es ist schon

Alles bei ihr klarer und pronuncirter geworden, ihre dramati-

sche Belebung wie die natürliche Wärme des Vortrags verlei-

hen ihren Leistungen ein nicht gewöhnliches Interesse. Di<‘

heutige, welcher nur noch mehr Flüssigkeit im colorirlen Theit

(wie z. B. den Schlussläufern in der Stretta des grossen Duetts

iu) 4. Act) zu wünschen bleibt, fand die lauteste Anerkennung

— hier um so mehr von Bedeutung, als die Partie der Ber-

tha eine der vollsaftigslen des Fräulein Pauliiie Luc ca ist.

Die Fides des Fräul. de Ahn» ist eine höchst ochluugswcrlhe

Gabe, sie würde natürlich eindringlicher sein, wenn es der

Sängerin verliehen wäre, die warmen Farben, mit welchen der

Componist die arme Mutter so Oberaus glücklich gezeichnet

hat, ebenso warm zu reproducircn. Das liegt freilich kaum in

der Macht der Sängerin, denn dergleichen lässt sich nicht er-

werben, es muss mit dem Talent angeboren sein, es ist gleich-

sam eine Bedingung für dio dramatische Künstlerin, ohue diese

Fähigkeit wird jeder dnrgestolllo Characler mehr äusserlich

sein und die verschiedenartigsten Partieen werden die Aehnlich-

keit mit einander nicht verleugnen können. Dass die tiefen

Töne des Fräul. de Ahna schon an Klangfülle verloren haken,

ist wohl eine Folge der vielen hochliegeuden Partieen, welche

die Künstlerin in letzter Zeit gesungen; wir fürchten mit der

Zeit auch leider für die Miltellagcu-Töno — es wäre schade

uiu die achüuo klangreiche Stimme. Dio Leistung des Fräulein

de Alma fand übrigens ebenfalls dio grösste Anerkennung Die

drei Wiedertäufer waren durch die Herren Krüger, Solomon
und Zschiescho (der Veteran war für den beurlaubtcu Um.

Fr icke eingetrelen) sehr tüchtig besetzt, ebenso Graf Obcrthal

durch Herrn Betz. Chor und Orchester leisteten durchaus

Lolicnswerlhes; die reiche glänzende Scenorie erregte wie stets

das Stauucn des überfüllten Hauses. — ln Dunizctti's „Lucia

von Laminormoor“ trat am 0. d. M. Fräul. von Murska aus

Pesth ohne Erfolg auf. Die Stimme klingt — ob von Natur

oder in Folgo des zu furchten Lebens der höchsten Tonlagen,

können wir freilich nicht wissen — abgesungeo und gradezu

uuedel, der Too wird meistens übermässig getrieben und Ire-

uiulirt daun in nicht angenehmer Weise; diu hohe Lage im

Piano klingt — wie dies bei dergleichen Stimmen oller der

Fall ist — weich und nicht übel. Die Coloratur ist, bis auf

den unvollkommenen Triller, recht flüssig. Einzelnes sogar ge-

lingt überraschend gut. Die Partie der Lucia erfordert aber

eine Sängerin, welche lieben dein colorirlen Gesänge auch des

dramatischen Ausdrucks mächtig ist und hier war Frl. v. Murska

mehr als unbedeutend, das Tragische ihres Schicksals schien

aie weiter nicht zu berühren. Die Sängerin fand übrigens in

dein Edgnrdo des Herrn Adams einen Partner, welcher ihr

nichts vorgnb; Hr. Adams aaug und spielte mit einem Phlegma,

welches die Donizelti’scho Musik vollständig reizlos machte, so

dass selbst das dankbare, berühmte Sextett des zweiten Finale

ohne Wirkung bleiben musste — hier in Berlin ein wohl noch

nicht dagewesener Fall. Dass Hr. Adams manche Stellen recht

correct und geschmackvoll sang, wollen wir gern anerkennen,

es konnte aber nicht für die Thcilnahmlosigkcit und Nüchtern-

heit entschädigen, welche seinem Edgnrdo aufgedrückt waren.

(Friedrich • Wilhelraslädtisches Theater.) Das Carltheater

in Wien, welches mit besonderer Liebe die Operette cullivirl,

hat uns zwei seiner Mitglieder gesandt, Frau Grobecker und

Fräul. Marek, Beide io hohem Grade für das Genre befähigt.

Die Damen tiaten am 7. d. M. in zwei OfTenbacli’scheo Ope-

retten, „Die Zaubergeige“ und „Forfunio's Lied“, auf und er-

rangen einen vollständigen Erfolg. Dio erste Operette, früher

im Wallncr - Theater in musikalischer Hinsicht unvollkommen

gegeben, kam hier zu grösserer Geltung, ohne freilich so wirk-

sam zu sein, wie ea die späteren besten Werke des Coinpo-

nisten wurden. Frau Grobecker, die früher liier so beliebte

Possen - Soubrette, hat sich zu einer ganz besonderen Spezia-

lität herausgebildet; sie spielt die Liebhaber (meistens Natur-

burschen) in den Operetten. Wie in Deutschland, so hoben

es auch in Frankreich die kleinen Tenorstiutinen seil Jahren

vorgezogen, statt in der Operette ihrer Begabung gemäss zu

singen, sich der grosseren Oper zu widmen; wie hier, so dort

singen sie mit ihren Stimiiiclien kurze Zeit in einer Sphäre,

die ihnen zu grosso Anstrengung nuferlegt und bevölkern nach-

her mit ihren abgosungenen paar Tönen dio Liederhallen (Cafe»

Chantant»), Dieser Umslaud hat dahin gerührt, die Liebhaber-

rollen in den Operetten von Damen darstellen zu lassen und

Frau Grobecker leisiet in diesem Fach geradezu Vollendetes;

Gang, Haltung, Bewegungen sind so frei und ungezwungen,

dass uns höchstens dio Deccuz und Feinheit der Darstellung

darau malmt, dass ein weibliches Wesen vor uns steht. Dabei

eutwickelt Frau Grobecker einen so frischen Humor und eine

ao drastische Ausdruckweise io Spiel und Gesang, dass sie

wahrhaft clectrisirt und eine zündende Wirkung hervnrbringl.

Sie wird von einer besonders iu den Millellüneii souoren Stimme

unterstützt, sie trägt mit so echt französischer Verve vor, wie

wir dies kaum bei den Hainen der „BoiifToa“ gefunden haben;

dio Aussprache ist deutlich und überaus komisch nuancirl. Ihr

lustiges Schreiberlein Friquet in „Forluniu’s Lied“ kann ein

wahrhaft kleines Meisterstück der Charge genannt werden; die

ganze Molle in ihrem quecksilbernen Habitus ist ebenso dra-

stisch angelegt als consequent durchgeführt, so dass dns Auf-

trillslicd unter jubeludeiu Beifall repelirt werden musste und

ebenso das Lied mit Chur „Dazumal“. Fräul. Marek hat eine

klare, liebliche Soprnnslinime, welche uns sofort ansprichl; ihr

Vortrag ist hübsch nuancirl und folgt den Inteutionen des Com-

ponisten mit Talent; eine kleine Neigung zum Treuiuliren trilt

nur bei hohen gehaltenen Tönen hervor und würde sich durch

Scalon - Hebungen bei gleich starkem Ansatz leicht verlieren.

Auch Frl. Marek erhielt nach ihren wirksamen Nummern vie-

len Beifall. Unter den heimischen Mitgliedern nennen wir Hrn.

Schindler, welcher den Allen in der „Zaubergeigc“ charac-

terislisch und nut Einpfiuduiig gab, mit besonderem Lobe. —
Am 11. d. M. traten die beiden Damen in einer OfTenbachschci»

Novität „Signor Fagolto“ aul. 0 Himbach hat sich — das dar!

nicht Wunder nehmen — durch die Haiidwcrksuinsaigkoit, mit

welcher er in wenigen Jahren eine Flulh von Opern und Ope-

ration auf den Bühuenmarkt brachte, ausgeschrieben. Die heu-

tige Neuigkeit zeigt wieder das Geschick und die leicht gestal-

tende Hand des Compouislcn, ober auimnlliche musikalische

Motive der Operette sind mit wenig Mulm auf schon aus sei-

nen früheren Werken bekannte zurückzuluhfeu, sie gehen des-

halb ohne Reiz an iiuscrnt Ohr voiüber; olt erscheint das ab-

sichtlich Piquanle, mit welchem solch’ ein älteres Motiv nufgeputzt

ist, wie das provocircnde Gcbahreu einer gefallsüchtigen allen

Coquette, wir lächeln dazu aber es reizt uns nicht mehr. Dazu

kommt, dass das Libretto — ciue Variation des bekaunten

„Kapellmeister von Venedig“ — nichts weniger als amüsant

i°q[i
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ist, wie denn di« Franzosen das Genre durch die Massenhaflig-

k eil der Produclion in die Burleske (die Deutschen in die Posse)

hineingetrieben haben, so dass beiderseits die erste Anekdote

dazu dient, ein Operetten-Librelto zu fabriciren, freilich ohne

musikalischen Anhaltspunkt und in Folge dessen auch ohne

musikalische Wirkung. Der Eindruck des „Signor Fagolto“

war denn auch ein gerioger trotz der vortrefflichen Darstellung.

Wiederum gab Frau Grobecker den Bedienten ganz vorzüglich

und dio Auftrittsarie in der Maske des berühmten Fagotto

wurde mit so packendem Wesen und so reicher NOancirung

ausgeführt. dass stürmischer Beifall ihr folgte. Ebenso gefiel

Frl. Marek in einem Liede und die Damen Renom und Buse

in dem Unterrichts-Trio — nebenbei gesagt dio frischeste Num-

mer der Operette. Die Herren Schindler und Siegrist'

waren in ihren wenig dankbaren Rollen durchaus lobenawerth.

Das Ensemble, unter Herrn Lang'a bewahrter Leitung und

Herrn Hein’s anerkannt vorzüglicher Sconirung, liess nichts

zu wünschen übrig. Beim Schlüsse unseres Berichtes hören

wir, dass die Wiederholung der Operette am Sonntag des Miss-

fallen des Publikums in dem Grade erregte, dass sie nicht zu

Eude gespielt werden konnte. D. Red.

Correspondenz.
MOocheo, im Juni 1864.

Die zweite Hälfte des Mount Mai, Ober die wir Jhneo noch

zu berichten haben, war sehr reich au guten Operovoratellungtu.

Am 2. Pßagattage wurde der „Kauet“ uoeb kurt vor Beginn

der Vorstellung (Herr Grill iat leider aus Berlin mit einer sehr

bedenklichen Heiserkeit, die ihn lange Zeit verhindern wird, auf-

zulreten, lurOckgrkchrl) io die „Regimentslochtet“ verwandelt

in der Sophie Stehle wieder die glAozeodateo Triumphe fohrte.

— Am 18. Mai setzte Herr Ferenczy aeio Gastspiel ala Eleazar,

den er uuter der mustergültigen Leitung Heinrich üoru’s in Ber-

lin atudirt bat, mit dem grössten Erfolgs fort. Der SAnger

brachte seine selten schöne Stimme, in der sich markige Kraft

mit klangvoller Weichheit paart, zur herrlichsten Gelluog. Um
die Aufführung der Oper zu ermöglichen, batte Frau Diez dia

ihrem Talrute ganz fern liegende Partie der JQdiu rasch über-

nommen; die Küustlerin lieferte dadurch aufs Neue den Beweis,

wie sehr sie ihres rastlosen Fleieees wegen die vollste Anerken-

nung und den besten Dank der Dlrection und des Publikums,

das ihrer Recba wobl h Alte mehr Beifall spenden können, io

reichem Mansse verdient. Wir glauben, dass die Jüdin in FrAul.

Stehle eine meisterhafte Vertreterin fiodeo würde. Herr Bau-

se wein, der überhaupt in der letzten Zeit Rückschritte macht,

sang deu Grosscomthur des Templer -Ordeos schwunglos und

schläfrig, statt den Fanatismus des Priesters zu zeigen, versuchte

er am falschen Orte sentimental zu aeln. — Am 20. Mai gastlrle

eio Herr Philipp!, vom Stedttbeater zu Nürnberg, als JAger im

„Nachtlager“ mit geriogem Erfolg. Der SAnger, dessen Spitl alle

ritterliche ReprAaeolation fehlte, Ist im Besitz eine» welcbeo,

ansprechenden Baritons, deo er für lyrische Stellen sehr gut zu

verwenden, für dramatisch btAvegte aber keine Energie zu

verleiben weite, daher auch seine Leistung im zweiten Aete un-

gleich scbwAcber als im ersten war. HerrBohlig (Gomez), der

zwar eine recht gute jugeodfrische Stimme hat, muss noch tüch-

tige Gesaogsludien machen, vorzüglich sei ihm die Uebung des

Dopptlflchlsga empfohlen. Was sollen wir Ihneu aber von der

Gabriel« des FrAul. Stahle berichten? Solche Stunden, wo der

Genius seine Feste feiert, wollen geaebeo, nicht beschrieben sein.

Das Vollendete zu analysiren Ist schwerer, als das 'Misslungene.

Sophie Stehle eutfaltete aof'a Neue an diesem Abend die ganze

StufeuMter Ihres grossen Talentes. Wir haben seit der Schröder-

Devrient, obgleich wir alle Berühmtheiten der letzten Luatren

kennen, keine SAogerin gehört, bei der Gesang und Spiel so mei-

sterhaft ineinander geflossen wAre, wo jeder dem reichsten in-

nersten Leben entquollene Tou, jeder Blick, jede Gehrrde der

Situation, fern von überliefertem schauspielerischen Machwerk, in

freiem, ureignem Schaffen angepasst ist. Das Auditorium lauschte

in etbemloser Stille deo Siiberlöneo der SAogerin, weiche die

holdeste Gabriele zauberte, die wobl je di« deutsche Bühne ge-

sehen — aber am Schluss der Acte brach donuernder Beifall

hervor. — Am 29. Mai fand eine Wiederholung von „Robert der

Teufel“ unter Mitwirkung des Herrn Ferenczy als Robert statt.

Der SAnger scheint diese schwierige Partie noch nicht oft gerun-

gen zu heben, denn er war hier und da nicht sicher, was ihn

an der freien Eotfaltoog seiner grossartigen Mittel hinderte. So

trefflich auch Herr Kindermann deo Bertram singt, so müssen

wir doch deo verehrten K0o8tlerdaraufsufmerk<aminacben,dassibm

diese Partie zu lief liegt und der hoben Lage aeiner Stimme, die

der grössten Schonung bedarf, ron schldlicbslem Einfluss sein

wird, wenn er den Bertram und Ähnliche Rollen oft singt. —
Den Schluss der Operovorstelluogeu im Mai machte die reizend«

eloactlge Oper „Der bAusllch« Krieg“ von Franz Schubert, io

welcher die Damen Stehle und Diez und Herr Kiodermann ex-

cellirteo. — Wir können uosern Bericht über die Vorstellungen

im Mal nicht scbliesseo, ohne die immer mehr uod mehr her-

vortretende überstarke Begleitung des Orchester» zu rügen. Die

SAnger uod SAngerioneo, welche ohnedies heutzutage das starke

Aufträgen sehr lieben, werden dadurch zu dem unschönen For-

eiren der Stimme, wollen sic die Tonmasseo überbieleo, gezwun-

gen. — Im Mo'iat Mai fanden fanden folgende Opernvorstellungcn

statt: „Euryantbe (neu efnatudirt), Das Glöckieiu dea Eremi-
ten, Norme, Die Hugenotten, Die lustigen Weiber von
Windsor, Marie, die Tochter des Regiments, Die Jüdin, Das
Nachtlager io Granada, Figaro’» Hochzeit, RothkApprbro, Robert

der Teufel, der bBueliohe Krieg“. L— I.

Xachrlehicn.
Berlin. Dss noch vorhandene Stammcapital der Perseve-

raotia. Im Betrage von 11,000 Tblr., ist zur Gründung einer Thea-

terscbule in Berlin bestimmt und soll durch Zins so lange ver-

mehrt werden, bis die Preussische Staats * Regierung die Schule

durch fortlaufende ataatliche Unterstützung zum Besten der dra-

matischen Kunst uod des deutschen Theaters im Allgrindueo

ln’s Loben ruft. Bis zur Erreichung dieses Zweckes wird dem-

gemAss das Capital verwaltet und vermehrt werden. Dass die

endliche Verwendung möglichst bald slatlhaben könne, dafür

sind bereits einleitende Schritte geschehen.

— Der Jubelmarscb von Theod. Rode, „Erinnerung eu den

11. Juni, zur silbernen Hocbzeilsfelrr Sr. Msj. des Königs Wil-

helm I.“ für MilitArmusik, am Jubellage auf Schloss Babrlsberg mit

AllerböchstemBcifall des Köoigs aufgefübrt, ist wieder neu aufgelegt.

— Alexander Dreyechock, der für den Sommer von Pe-

tersburg naob Deutschland zurückgckebrt ist, bst ein Clavicr-

concert componirt, welchen nAchstens erscheinen wird.

— Herr Muskkdireetor F. W. JAhns erlAsst folgende Be-

richtigung Ober die in No. 22 vom 1. Juni io diesen BiAttern ge-

brachte Notiz Ober die Eotelebuog von Wrber's „Freischütz“ bei

Gelegenheit des Ablebens der Ihrer Zeit berühmten Schauspielerin
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Brnnettl io Prag. Ea beisat darin o. A.: Eiaar ihrer schwär-

merischsten Verehrer war Carl Maria v. Weber, damals bekannt-

lich Kapellmeister des Prager Theaters etc. — Viel« Nummern

der Oper „Der Frelacbütz" wurden aogsr auf ihrem Zimmer com-

pooirl etc/* lodern ich zuvörderst darauf aufmerksam mache,

dass seit geraumer Zeit unzählige Erfindungen und Unrichtig-

keiten Ober Carl Maria v. Weber im Allgemeinen in’a Publikum

geatreut worden sind, so dürfte es wohl um so mehr gerecht-

fertigt erscheinen, wenn lo Folgendem obiger («lachen Nachricht

mit authentischen Belegen entgcgengetreleu wird, da es sich

hierbei zugleich um den Nachweis Ober di» wahre Zeit der Ent-

stehung eines der eraten deutacben Kunstwerke handelt. C. M.

v. Weber bekleidete die Stelle eines Kapellmeisters an der Oper

zu Prag vom 1. April 1813 bis 30. September 1816 und verlies»

Prag am 7. October 1816. (Hioterlasaene Tagebücher und Briefe

Weber's an aeine damalige Braut. Ferner: Max Maria v. Weber,

„Carl Maria v. Weber, Lebensbild“, Band I., pag. 401 und 434.)

Am 8., 9. und 10. October 1816 verweilte er in Dresden, wo er

Fr. Kind, dea oaebmaligen Dichter eeloes „Freischützen", zum

eraten Male, jedoch nur flüchtig sab. (Kiod'a Frelichütz-Burh

pag. 116. Leipzig, bei Göschen, 1843) Hierauf hielt eich Weber
vom 13. October 1816 bis 11. Januar 1817 in Berlin auf, ao wel-

chem letzteren Tag» er nach Dreadeu ging, um sein» dortig«

Stellung als Kgl. säebs. Kapellmeister snzulreten. Hier war es

nun, wo er Im Februar 1817 mit Kind näher bekannt wurde uod

zwar so sohorll in immer innigere Beziehungen zn diesem trat,

dass er mit ihm schon am 21. Februar d. J. eine Confereuz ab-

hielt Ober den „Probeachuas“ (erste Benennung der später „Frei-

schütz“ genannten Oper) uod am 3. März 1817 ao Kind ein Ho-

norar von „zwanzig Stöck holländischen Duoeten" «endete für

das nunmehr ao diesem Tsge in seine Hände übergegangene

vollständige Maouscript der „Jägerebraut" (zweite Benennung des

spätem „Freischütz“). (Tagebücher uod Briefe Weber's ao seios

damalige Braut. Ferner: Kind's Frelsohütz-Bueh pag. 141.) Di«

Composition der Oper beganu Weber mit dem Duett No. 6:

„Schelm, halt fest!" am 2. Juli 1817. Das Tagebuch meldet an

diesem Tage darüber: „Oie erste Note von der Jägerebraut nie-

dergeschrieben 1
*. Naeh vielen Unterbrechungen. berbeigcfObn

durch überhäufte Berufsgescbäfte, Kraokbeit und Inzwischen ent-

standene zsbireiobe andere Composltionso, vollendet» er die

OnverlQre, als Schloss der Composition des ,,Freischützen", am
13. Mal 1820. Kurz vor der ersteu Aufführung der Oper (io

Berlin am 18. Juul 1821) schrieb er als Nachtrag zu derselbeu

noch dia Aria No. 13: „Einst träumte meiner sel'gen Base", und

zwar am 28. Mai zu Berlin. Danach lat es also einfach unmög-

lich, dass C. M. von Weber, der erwiesenermaassen den „Frei-

schützen" in dem Zeitraum vom 2. Juli 1817 bis 28. Mai 1821

in Dresden (resp. Berlin) schrieb und wozu er die Dichtung erst

«m 3. März 1817 erhielt, schon io Prag io den Jahren 1813—16

„viele Nummern dea „FreischQtz" Im Zimmer der BruoatO" com*

pooirt babeu kann.

Cöln. Auf dem Sladtiheaier linden Im Sommer nur Opern-

Vorstellungen statt, und hat die Diraelion dafür «ehr namhafte

Kräfte, u. A. zum mehrmooatiteben Gastspiel Nie mann gewon-

nen. Iii dieser Woche wird der „Prophet" mit neuer glänzenden

Auaslattung gegeben. Di» Decoralioneo dea dritten Actes:

Fernsicht nach Münster mit Sonnenaufgang (oleolriscber Apparat),

uod die Decoration dea fünften Actes: Festsaal auf dem Rath-

hause mit Einsturz, sind von Wilhelm Mühldörfer aus Mann-

heim. der in diesem Jahre durch dia Einrichtung dfcr „Undine"

uod dea „Oberon" (dieses in Gemeinschaft mit Kühn von Wies-

baden) sich einen glänzenden Namen gemacht hat. Dis Auffüh-

rung dea „Propheten" ist gleichzeitig eine Gedächtafsa/eier für

Meyerbeer. Der Vorstellung selbst geht ein von Professor Bi-

schof verfasster Prolog voraus. Am 12. uod 13. Juni findet io

Cöio das zweite grosse Säogerfesl dea „Rheinischen Sänger-

bundes“ statt. Am ersten Tage kommet* u. A. von Vinzenz

Lacbner zwei Chöre zur Aufführung.

Düsseldorf Herr Direetor L'Arronge voo Cöin übernimmt

dia Direclion dea hiesigen Sladtiheater«.

Schmiedel) erg. Am 3. Mai gelangt« in hiesiger Kirche un-

ter Leitung des Cantor Fslgi das Oratorium „Lazarus" von Job.

Vogt io würdiger Weis# zur Aufführung. Schoo der Text ist

für «in Oratorium uod zur Compositum Oberhaupt ganz und gar

geeignet. Dia Composition Vogi's wirkt am meisten durch ihr»

Kisrbeit uod ihren populalmo Charakter und bekundet überall,

dass sie wirklieh aus eioem echt musikalisch»!! Gcmüthe ent-

sprungen. Am wirkungsvollsten «raebienen uns wenlgar di»

Chöre ala die elegisches Stellen dea Werkes, namentlich ist die

Begräboisssoeae von tiefergreifeoder Wirkung, so x. B. der Dop-

pelcbor „Selig sind di« Todteo", welcher zugleich eio Muster von

Einfachheit lat uud den Beweis liefert, wie derselb« doch noch

immer den Sieg davon trägt. „Da »e vielleicht unter der Feder

eines anders organiairten Componiateo der Stoff musikalisch

bedeutender behandelt worden wäre", wollen wir zwar zugebeo,

ob aber eine solche Composition dabei zugleich „ergreifender"

als die Job. Vogt’# sich erweisen wörde: darin können wir uns

bei allem Respecl vor d«m oben aliegirteo Uriheil nleht ganz

einverstanden erklären; nicht immer wirken bedeutende Compo-

attlooen zugleich auch ergreifend. Jedenfalls verdient Vogt's Ar-

beit, welche obendrein nur wenig Schwierigkeit bietet, die grösste

Verbreitung.

Leipxig. Zum Besten des Wiltwenfonda der Orchester-Mit-

glieder veranstaltete atu 5. Juui die Siogakademle unter Leitung

dea Hrn. v. Bernutb ein« Aufführung dea hier seit Jahren nicht

gehörten „Messias" von Händel in hiesiger Thomaaklrehe. Da

wir der Aufführung «eibat nicht beigewobot haben, genüge für

diesmal nur die Notiz, dass die Soli Frau Therese v. Bernutb
(Sopran), Fri. Laura Leaslak (All), Hr. A. Denoer aus Gaaaei

(Tenor) uod Hr. Adolph Schulze aua Hamburg übernommen hat-

ten. — Das hlaaige Sladllbealer ist jvtzl auf drei Monate ge-

schlossen worden. Zum Besleu der untergeordneten Persönlich-

keiten an demselben werden jetzt so häufig Concerto gegeben,

dass sie in ihren Anforderungen an das Publikum belästigend

werden. Bl—th.

Nürnberg. Des Theater- Privilegium, welches sich immer

noch in den Räuden des in Wien zu Grunde gegangenen Hro.

G. Brauer befand, ist nunmehr auch formell an den gegenwärtigen

Bühnenleiter, Hrn. Reck Qbergegangeu.

Baden. Zu der Zahl der Opern, welche in diesem Jahre

hier zur Aufführung gelangen aolleo, gehört auch „Volaga tt ja-

faux" von Rosenbaio, eio Werk, welohea bereits lo der vorigen

Saison viel Beifall gefunden bette.

Spaa. Das Programm dsr Conoerte für diese Saison ist

veröffentlicht. Unter der Zahl der Künstler bemerken wir Alfred

Jaäil, Cossraann, Lutz, Agoesi, Diemer, Serazate, Lüooard, Jour-

dan, Godefroid, Berthelier, Seligmann, Joseph Wieolawaki, Maies,

de Talsy, Leonard, Graever, La Pommoraye etc. Ausserdem

spricht man noch voo Vieuxlempa, Ferdinand David, Braaalo und

Mrae. BouJard.

Wien. Die K. Preuss. Kammer- und Hofopernsängerin FrL

PauiineLuoea befindet sieh auf der Reise nach Kcicbeübnll seit

einigen Tagen io Wien.

— Im Uofopernthester werden Sohubert’a „Häuslicher Krieg"

uod Gluek's „Iphigenie" neu in Scene gesetzt noch im Laufe dea

Monats Juli zur Aufführung kommeo. Der Chorführer des Hof-
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opernlbeaters, Herr Heinrich Kr einer bat, wie ntao sagt, mit

10,000 fl. Paeelva den CoDeura aogemeldetl Für Monat Juli wird

der Bassboffo dre Stadtlfacalera Io Hamborg, Hr. Hellmuth ein

auf Engagement abzielendea Gastspiel eröffnen.

— Der K. K. Hofclavicrfabrlkant Hear Friedrieb Ehrbar

unternimmt olcbeter Tage eine grössere Reise, um Behufs der

Herausgabe seines Werkes „Geschichte des Clavlers“ mehrfache

Stadien und Quellenforschungen tu mscheo.

— Am II. d. worde Maria Anna Neum ann-Se sei die

jöngele und letzte jenes Prima-Donnen Trios, welches einst

ganz Europa durch den Zauber seines Gesanges entzückt, zu

Grabe getragen. Sie erreichte ein Alter von 74 Jahren. Die

Älteste der drei Schwestern Sesel war die 8arot)in Nettorp, die

zweite und berObmteete bless mit drm Taufnamen Impiratrlce

uod starb schon im Jahre 1808, die jüngste bfoaa Marianne und

war 1700 zu Rom geborro (nicht 1793, wie es In der österrei-

chischen Natiooal-EncyklopAdie und l>el FÖÜ» heisst). Sie kam

schon als Kind nach Wien und wurde Schülerin Ihrer Schwe-

ster Impiratrlce. Ihr Debüt fand bereits 1805 io unserer Haupt-

stadt statt. Splter wurde sie Primadonna an den ersten Opern-

bühnen Italiens, wie Bologna, Florenz, Neapel, und feierte in

Geaelisebaft ihrer beiden Älterer) Schwestern die gllozendsten

Triumphe. 1911 kam sie wieder nach Wien zurück und hei-

ratete 1813 den Kaufmann Neutnann. Ihre glAmendste Epoche

war die des Wiener Coogresses, wo sie mehrere Male vor einem

„Parterre von Königen'* sang. 1815 hrgaoo sie ihre Kuostreise

uach dem deutschen Nordeo und war von 1816—1820 bei drm

Leiptiger Theater eogaglrt. In drm letzteren Jabre batte sie das

UoglQck, ihre Stimme tu verlieren und zog sich in eio glück-

liches Privatleben zurück. (Jeber den Reiz der Neumann-Sessl-

sehen Stimme alnd die Alteren Zeitgenossen alles Lobes voll.

Besonders wird ihr Recitativ-Vortrag gerühmt, worin eie selbst

viele witsche Singer Oherlraf. Ihre dramatische Action war im

höobsteo Grade lebendig uod effectreich. Ihre Glanzrollen waren

dl« Julie Io Spootlni's „Vestalin", Ameoaide In Rossioi's „Tan-

cred" und Donna Elvira Im „Don Juan“, Edtie in Isouard'a „Jo-

conde", Cioriode in „Ceodrllloo" (Aschenbrödel) eto. In Pierer'a

Lexieoo wird von ibr gesagt, als sei mehr Concertslngerio ge-

wesen, mit voller, durchdringender, elwaa scharfer Stimme, krlf-

tigern Vortrag, unübertrefflich im Recitativ und vorzüglich ge-

eignet für groseen leidenschaftlichen Gesang, doch habe ihr An-

mutb der Äusseren Erscheinung gefohlt.

— Das Gesangsfest des „Wiener Sängerbundes“ fand io deo

freien Räumen des „Thiergartens** statt und lockte eine unge-

mein zahlreiche Zuhörerschaft herbei, die den gebotenen Vertrü-

gen mit vieler Aufmerksamkeit lauschte uod mit lebhaftem Bei-

fall aecuodirlr. Die Chöre waren alle wohl nusneirt, prlcIs und

correot zum Vorträge uod entsprachen der Deviae des Festes:

„Gute Musik uoter’s Volk zu bringen*'. Dass es wirklich meist

gute Muaik war, wird wohl Niemand bezweifeln, der die Namen
Mendelssohn. Marschaer, Herbeck ct«. auf dem Programme sah.

Eio humoristischer Cbor von Genie, unseres Wissens zum «riteo

Male execulirt, rief aueeerordenlkcbe Heiterkeit, das „Rheinwein-

lied“ unendliche Begeisterung hervor, die sich In Rufe naoh Wie-

derholung desselben Loft machte.

Grus. An Stelle des verstorbenen Kapellmeisters Netzer
wurde Herr Carl Evers von der Dlrtcllon des atelermBrkischen

Muslkvereios zum Musikdirektor gewAhlt.

Peath. Hr. Fraox Erkel wurde zum Geoeralmutikdlrcelor

des Natlooalthealere ernannt. Graf Karolyi bat demselben

diese Ernennung io eloein schmeichelhaften Schreiben mitge-

tbeilt. Erkel hat auch anlässlich seines 25jflbrlgeo Dleostjobl-

lAuma von Seiten der Opernmilglieder und des Orchester« einen

silbernen Lorbeerkranz erhalten.

Brüssel. Das TbAätre de la Monnale bat seine Ferien be-

gonnen. In der letzten Woche gab man noch zum Benefiz des

Kapellmeisters Hanssens die „Hochzeit des Figaro** und schloss

die Saison mit den „Hugenotten**. Bertreod, unser Tenorist,

ist übrigens für uns verloren. Letelllar wollte mit Bertrand

abacbliessen, indessen sehien diesem die Dauer des Cootraktea

nicht ausreichend. WAhreod der Unterhandlungen starb Meyer-

beer, dieselben wurden unterbrochen und Bertrand contrablrle

mit Barcelona.

Paris. Marechall Vaillsnl, der Minister deskaiserlichen Hauses

uod der schönen Kfloste, hat bei dem Bildhauer Dantao juo. eine

Marmorbüste Meyerheer’s bestrllt, welche tm Conservatorlum

aufgeslrllt werden soll. Der verewigte Tooselzer hat Obrigena,

wie nun bekannt geworden, der Attociation dei erlittet muticint

und der SocUte dtt aulturt et compositturi dramatiquts je

10,000 Francs testamentarisch vermacht.

— Man beschäftigt sich an der Oper mit der Wiedereln*

sludlrong der „eicllianiecben Vesper**, und zwar soll Gurymard’e

Rolle von Warot gesungen werden. Im ThAAtre Lyrique wurde

die Oper „La Reine Topaze" von Victor Masse neu einetudirt ge-

geben; dss Werk, 1856 zuerst aufgeführt, halte damals «Inen

entschiedenen Erfolg, der auch der jetzigen Aufführung nicht

ausblieb. — Die Oper „Roland von Roneeval“ muss bis zum Au-

gust zurückgelegt werden, da das Ebepasr Gueymard seinen Ur-

laub bereits angetreten hat. Mme. Pascal ist an der Oper en-

gaglrt worden und wird zuerst die Allee im „Robert" singen;

mit ihr wird ein Bassist David als Bertram debOUrrn; die fol-

gende Rolle der Mme. Pascal wird die Bertha Im „Propheten*'

sein; an demselben Abende debütirt Mme. Saunier als Fides;

BonnebAe verlAsat die Bühne und hat sieb als Graf Luna verab-

schiedet; er lat nach Italien gerelat, um sieh ausschliesslich der ita-

lienischen Böhne zu widmen. — Wir brachten in unserer vorigen

Nummer die anderen Zeitungen entnommene Nachricht, die Optra

Comlque werde wBbreod der Restauration des Hauses io das

Odton öberaledelu; die Nachricht entbehrt jeder Begründung. —
Zwischen Bagier und drm Teooristen Nicolinl war ein Streit

entstanden, so dass man befürchtete, der Singer wird uua ver-

lassen. Glücklicherweise sind die Streitigkeiten ausgeglichen

worden. — Mme. Frezzollnl hat dem früheren Director der

Italienischen Oper, Calzado einen Prozess wegen einer Summe
von 72,000 Franken grroaoht. — Da Miebot’e Contract an der

Oper nicht erneuert wurde, so hat er mit Carvalbo abgeschlos-

sen und tritt io das Personal des Thel're Lyrique. Die Vorstel-

lung bei deo Bouffes Parisieos »um Benefize der Mme. Ggalde

brachte eine Einnahme von 5500 Franken. — Der Director der

Porte Saint Martin hat die Idee gehabt, während der Sommer-

monate Lustspiel und Oper in seinem Etablissement abweohaeln

zu lassen. Die ersten Opern werden „Der Barbier vou Sevilla",

„Norma" und „Don Pasquale*' sein. Künstler aus der Proviuz,

wie vom Auslande her, »owlc Chor und Orchester sind zu die-

sem Zwecke engagirt worden.

— Fiorentino, unter dem Namen A. de Rovray, Redaeteur

des musikalischen Feuilletons im „Moniteur, unter seinem eige-

nen Namen Redaeteur des Feuilletons des Journals „La France"

uod Redaeteur dee „Entrecote" tat am 31. Mai, Abends 7 Uhr.

gestorben. Er war erst 57 Jabre alt uod oahm In der Pariser

Presse eloeo bedeutenden Rang eio. Selbst nicht musikalisch

gebildet, legte er in seinen Urthellen einen erstaunlichen Sion für

dna Ästhetisch Richtige an deo Tag. Die Leioheofeier fand am

4. Juni unter zahlreicher Beibringung von Mitgliedern der Presse

und KQostlern In der Notre-Dame-Klrcbe statt, Naoh drm Wil-

len des Verstorbenen wurde der Leichnam oncb Neapel tranaportlrt.
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— Uoter der Ueberachrlft: „Naudio“ bringt das Journal „La

Coojedie" vom 29. Mai folgenden Artikel: „Dank einigen Aufföb-

ruugeo der „Nachtwandlerin, Rigoletlo, Traviata“ aiod wir nicht

einzig und allein auf unser Erinnerungsvermögen angewiesen,

um dieses Künstlers Talent zu schätzen; aber sein verzögertes

Engagement, sein langer Aufenthalt in Madrid uod sein zu kur-

zer Aufenthalt In Paris baheo dem Repertoire viele Verlegenheiten

verursacht; mit diesem Künstler hätte Bagier niemals die Menge

von Tenoristen gebraucht, welche er uos leider vorföhrle, und

die Damen Charlon-Demeur, Marcbisio uod Patti hätten in Rollen,

welche sie vollständig iooo batten, nicht nöthig gehabt, einen

Tbeil ihrer Effects auftugebeo, wie es die Uoerfahrtnbeit der

iboeo oetroyirten Partner uothweodig machte. Naudio lat für

Paria unersetzlich, denn sowohl io »einen Glanzrollen, wie in

den Partieeo, Welche er gelegentlich sang, zeigte er eine seltene

Begabung uod einen Zauber, der weder Mario, noch Frascblui

eigen ist. Naudio wusste bei den Aboooentrn Sympatbiecn zu

erwecken, indem er ihnen die verschiedenartigsten Vorstellungen

sichert, ebenso bei der Kritik durch seiue Klarheit uod die In-

telligenz, welche er bis io die kleinsten Details in seinen Rollen

an den Tag legt. Der Künstler, im Vollbesitze seiner Mitjrl,

wird schwerlich irgendwo sonst Primadonnen Anden, mit denen

er besser harmouirte. Wer köonte ihn in „Cosi fan tulte“ er-

setzen? Niemand. Er ist übrigens wieder engagirt worden, und

wir wünschen uns Glück dazu.“

— Am 26. Mai fand die Vermählung des Fürsten Alexander

Ghika mit der Gräflu Thekla v. Stankowitoh, Tochter dar

Sängerin La Grange, in der russischen Kirche statt.

— Die Commission der Gesellschaft dramatischer Schrift-

steller und Couiponisteo hat sich durch Stimmenmehrheit folgen-

drrmsassen gebildet: Saint-Georges, Mazire*. Reyer, Barbier, Fe-

val, d'Eunery, Bourgeois, Dupeuty Vater, Rolland, Gevaert, Gozlan,

Tbihoust, Vario, Boulauger, Sardou, Lacroix und Duprato.

London. Das Majestätalheater brachte io seinem Rrperloira

die „Hugenotten“ und „Mireillc“ von Gouood; ferner war Io Vor-

bereitung „Fidtiio“ mit Frl. Ticljeos und Dr. Guuz aus Haonover

uod „Robert der Teufel“ mit folgender Besetzung: Robert, Gar-

doni — Raimbaut, A. Bettini — Bertram, Juoca — Alice, Frau

Harrlera — tsabeila, Frl. Llebbardt. — Für Freitag, den 17. Juni

hat Ardlll im MajestAtstheatar ein grosses Morgcoconoert auge-

zelgt, das allerdings erst um 2 Uhr aufängt und vermutblich bis

io die Nscht binetndauero wird. Das Coocert beginnt mit Ros-

sini’» „Stabet oater“. Solisten sind die Damen Tietjens, Lern-

mens, Trebelli und Gross! und die Herren Gsrdooi, Giuglioi,

Saulley und Juuea. Der zweite Tbeil enthält ein gemischtes

Programm, in welchem sämmtiiebe Mitglieder der Oper milwir-

keo und neue Compoaltiooeo Arditi’s zur Aufführung geiangea.

Den dritten Tbeil bildet ein Act aus einer beliebten Oper. Wie

dieses Coocert, so sind bereits mehrere Monstre-Cooeerte sage-

kündigt, uud Benedict wird seioe jährliche Matinee am 20. d. geben.

— In den Mooday Populär Coocert» bat der sogenannte

„Eroat-Abeod“ nun wirklich stattgefuodea. Das Programm gab:

Quartett io D-dur von Haydn, mit Wieniawski an der ersten

Violine, Arie, gesungen von Fr. Dustmaon aus Wien, Andante

von Romberg, vorgetrageo von Patti, Lied von Ernst, gesungen

von Sima Ree v es, Soli für Piano von Ernst und Heller, gespielt

von Halle, neues Quartett voo Ernst, mit Joachim an der er-

steo Violine, Elegie von Ernst, Liederkreis voo Beethoven, Ptm-

siet fugilivn von Ernst und Heller, vorgelragen von Halle und Piatti.

— Frl. VUali bat nach Beendigung ihres Eogagemaol» am
Majeslätstheater uns bereits verlassen.

Neapel. Ein neues Jouroal: Dante“ ist seit Kurzem hier

erschienen; es nimmt seinen Platz neben den viclverbreileteo

Musikzeiluugen „II Trovatore", „Rigoletlo“ und „Rossini“ ein.

.Mailand. Der Verleger Kioordi veröffentlicht unter dem

Titel: „Antike und moderne Kuost“ eioe Sammlung von Stücken

für Pianoforte vom 16. Jahrhundert bis auf die heutige Zeit.

.

Barcelona. Mine. Peuco bot die Alice im „Robert“ mit

einem glAnzendeu Erfolge gesungen ;
mau eriooerl sich hier

kaum, Zeuge eines ähnlichen Enthusiasmus gewesen zu eeio.

Algier. Roger bat hier io den „Hugenotten“ und io der

„welaaeu Dame“ Triumphe gefeiert.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

In der K. K. Hof- und priv. Kunst- uud Musika-

lienhandlung von

CARL HASLINGER qm. Tobias in Wien
sind neu erschienen:

Thtr. Kgr.

Holler, W. Melodienschatz für dio Zither.

II. Jahrgang. lieft 1-6. i - 15

Neuigkeiten für das PianoTorte.

No. 159. Richards. Picciola — 10

No. 160. Robier. Slave-Polka — 10

Ktenxel, C. Gablenz-Marsch für das Pianoforte ... — 7

Tcmt'haek, A. Transkriptionen für Flöte und Pinnoforte.

67. Werk. I. Rigoletto. 2. Trovatore. 3. Traviata 2 15

Vollmar, J. Veteranen- Polka fran£. für Pianoforle . . — 7

— — Dieselbe im leichten Style — 7

Ziehrer, G. M. Wiener Spenden, Quadrille, 8. Werk f. Pfte. — 10

— — Miloslenka, Böhmische Scherz-Polka, 9. Werk . . — 7,$

Hoch den Wienern, Walzer, 10. Werk. .... — 15

— — Ocsterreichischcr Kriegerraarsch, II. Werk ... — 7
— — JoseÜnen-Polka (franp.i, 12. Werk —

7!J

— — Freie Gedanken, Schnell-Polka. 13. Werk . , . — 10

Sämmtlichc angezeigte Miisiknlicn sind zu beziehen

Norasendang No. 4.

von

C. F. W. Siegel in Leipzig.
Tktr. b (TT-

Abt, Fr. Drei Lieder für Sopran oder Tenor mit Pfte.

Op. 266. No. 1-3 t 5

— — Dieselben f. Alt oder Bass mit Pfte. Op. 266. No. 1—3 1 5

— — Vier vierst. Mfinnergesöngc. Op. 268. Heft 1—2 1 12£

— — Vier Lieder f. Soprnu oder Tenor mit Pfte. Op. 269.

Heft I -2 ä — I2!f

— — Dieselben für Alt oder Bass mit Pfte. Op. 269.

Heft 1-2 A - 12|

Genre, R. Meier * Cantate. Musikalischer Scherz für

vierstimmigen Mfinnerclior. Op. 129 —25
Krug, D. Frohes Wandern, Clavicrstück. Op. 193 .. — I2£

Habe, W. Improvisation über Motive der Oper: „Die

lustigen Weiber von Windsor“ für Pfte. Op. 85 . . — 25

— — Loreley. Improvisation pour Piano ...... — 20

Wels. Gh. Vol d'oiseaux/ Polka de Salon p. P. Op. 62 — I2(

Abt. Fr. Siegesgesang der Deutschen nach der llerr-

mannschlncht für Müunerchor mit Instrumentalhegltg.

Op. 267. Partitur — 25

durch Ed. Bote & G. Bock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote & 6. Bock (E. Bock;, KönigL Hofniusikhandlung in Berlin, französische Str. 33*. und U. d. Linden No. 27.

Drude von C F. Schmidt m Berlin, Unirr «kn Lindm So. M.
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Zünftige Musikanten.
Vortrag, gehalten von AUGUST REISSMANN.

Nicht Tjraroer war dio edlo Musica eine freio Kunst wie

heute. Einst, im Beginne ihrer inehr volksmässigeu Ausbil-

dung, war sie, vvio das ganze bürgerliche Leben, in ge-

wisse zunfl massige Schranken gebannt. Es ist hinlänglich

bekannt, dass bei den Germanen in jener Zeit, wo sie auf

dem Schauplatz der Geschichte erscheinen, dio Handwerker

nicht in sonderlichen Ehren standen. Man betrachtete

sie nur als zwar nölhige, Aber doch nicht eben sehr zu

beachtend^ Mitglieder der Gesellschaft. Erst mit der sich

«umreitenden Cultur gestalteten auch diese Verhältnisse

sieb anders und günstiger.

Dio KauQeute erhoben sich zuerst und vermöge der

Heichlbümer, die sie gewonnen, wurden sie bald auch sehr

einflussreich. Sie erhielten grosso Privilegien und im

zwölften Jahrhundert hatten sie in Ohcritalien schon eine

grosse Macht, die sich bald auch über Deutschland ver-

breitete und wie jener mächtige Städlebund, diu Hansa ge-

nannt, Königen und Kaisern Trotz bieten konnte, ist hin-

länglich bekannt.

Den Kaulleuten folgten dann auch dio Handwerker und
schon im zwölften Jahrhundert linden wir Obrigkeiten mit

Bildung und Bestätigung von Zünften und Brüderschaften

beschäftigt. Wie bei allen derartigen Verbindungen bildete

sich auch hier sofort eine gewisse peinlich empfindliche

Standesehre aus. Die einzelnen Corporalioncn überholen

sich einander den Rnng streitig zu machen, ganz besonders

drn Ursprung auf die frühesten Zeiten, wo möglich bis auf

Adam oder noch früher, zurückzuffihren. Dio Instrumenten-

macher setzten beispielsweise ihr Gewerbe an den Beginn

der Welt, weil die Englein im Himmel Posaunen und Trom-
peten zum Lobo Gottes noch vor Adam geblasen hatten.

Wo aber Posaunen und Trompeten gewesen, müsse es

auch Instrumentenmacher gegeben haben.

Namentlich hielt jede Gilde streng darauf, dass

jeder Eintrotende von ehrlicher Gehurt war. Bei vielen

musste die Reinheit derselben auf vier Ahnen nachgewiesen

wurden. Die Söhne der Leinweber, Müller, Barbiere und

der niederen Gerichladiener, Fuldhüter, Todtengräber, Nacht-

wächter, Schäfer u. dgl. konnten kein zur Gilde erhobenes

Handwerk erlernen und in den Freibriefen wurde die ehr-

liche Geburt ausdrücklich bescheinigt.

Daneben entwickelten sich in den Gilden verschiedene

'Gebräuche für die verschiedenen, innerhalb der Gilde zu

vollziehenden Handlungen, wie die Aufnahme von Lehrjun-

gen, das Freispreclien — das sogenannte Gusellenmachen

— für die Meisterprüfungen, für die Rundfragen bei ihren

monatlichen oder wöchentlichen Zusammenkünften u. s. w.

Dass diese Gebräuche meist derb komisch und so mit der

nbcrmüthigsleo Laune durchweht waren, dass uns dio

Symbolik, die den meisten Gebräuchen zu Grunde liegt,

nicht mehr recht verstäodlich »st, darf nicht verwundern.

Die Kirche, welche in jener Zeit das öffentliche Lehen fast

ausschliesslich beherrschte, hatte sich dieser Launo auch

fügen müssen. Am Niklastage z. B. wählten die Chor-

knaben mit der niederen Geistlichkeit einen Bischof, der

bis zum 28. December (dem Tage der unschuldigen Kinderl

in seinen Würden blieb und an einem bestimmten Tage

wurden alle kirchlichen Funktionen von den närrisch auf-

geputzter» Knaben vollzogen, natürlich alles zur Carrikatur

verzerrt. Nicht minder toll ging es hei den Eselsfesten her.

Dom ähnlich gestalteten sich die Geselleixmttiieren, und die

sogenannte „Saufmesse", wie die vielen Parodie«»» der Li-

tanei und der Intonationsformeln, welche bei jenen Gesellen-

festen üblich wurden, weisen ganz direct auf ihren kirchli-

chen Ursprung hin.

Im vierzehnten Jahrhundert nun begannen auch die

Musiker, wie die Handwerker sich zünftig ahzuschfies-m

und zu Genossenschaften zu verbinden.
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Von jenen Gilden der sogenannten Meistersinger ist

namentlich auch in neuerer Zeit vielfach erzählt worden.

Weit weniger sind die Ähnlichen Verbände der instrumrn-

talmusiker bekannt und doch wurden sie von weit grös-

serer Bedeutung für die gesarnmte Kunst-Entwickelung,

als die Meistersinger, deren Bedeutung kaum nennens-

wert!) ist.

Das Verdienst der Meistersinger um den Gesnng ist

rein formeller Art und sehr untergeordnet; während di* so-

genannten Spielleule, die Fiedler und fahrenden Leute den

ersten und bedeutsamsten Anstoss gaben zur Ausbildung

einer selbständigen Instrumentalmusik. Während die Vo-

calmusik bereits zu einer hohen Kunslhlülh« gediehen war,

befand sich das Instrumentalspiel noch io den ersten, ziem-

lich naturalistischen Anfingen und wurde eben nur von

jenen fahrenden Leuten geübt. Erst nachdem dieso sess-

haft wurden und sich in bestimmten Genossenschaften ver-

banden. war eine stetige Entwickelung der Instrumental-

musik möglich.

Diese Umgestaltung erfolgte im vierzehnten Jahrhundert.

Bis dahin hatten die Pfeiffer, Spielleute u. s. w. ein ziem-

lich freies und heimolhsloses Lrbcn geführt. Jemehr iodess

auch in Deutschland sich die gesellschaftlichen Verhältnisse

entwickelten, jemehr sich das Gefühl nationaler Zusammen-
gehörigkeit und zugleich die Notbwcndigkeit genossen-

schaftlichen Geistes allgemein geltend machte, um so we-

niger konnte die bisherige Lebensweise der fahrenden Leuto

der sich allmählig bildenden Gesellschaft gefallen.

Diese schliesst sich daher bald jenen gegenüber feind-

lich ab. Die fahrenden Leute wurden ausgeschlossen von

den bedeutendsten Rechten der Gesellschaft, welcher sie im

Grunde wenig nützten, nicht selten zur Last wurden.

„Kämpfer und ihre Kinder, Spielleul und alle die unehrlich

geboren sind, die sind alle ehrlos“, heisst es im Sachsen-

spiegel. Die Kirche belegte sie mit Acht uud Baun, ihre

Kinder durften kcio ehrlich Gewerbe erlernen und nach

ihrem Tode fiel ihre Hiulerinssenschaft der Obrigkeit zu.

Dies alles und der immer mehr sich verschlechternde Ver-

dienst nöthigte sio endlich, sich den Gesetzen der Gesell-

schaft zu unterwerfen; sie wurden sesshaft. Im vierzehnten

Jahrhundert werden schon in mehreren Städten Deutsch-

lands ansässige Instrumentisten genannt, zugleich begannen

sie sich auch zünftig abxuschliessen.

Das Ober-Spiel-Grafenamt zu Wien, das die Aufsicht

über die Mimen, llistrionen und Musiker von ganz Oester-

reich führte, war schon int vierzehnten Jahrhundert eingerich-

tet und am Ende dieses Jahrhunderts finden sich in ver-

schiedenen anderen Gegenden Ähnliche Gerichtsbarkeiten.

Dieso übergaben die unmittelbare Aufsicht über die Genos-

senschaft einem sogenannten, aus der Mitte derselben er-

wählten Pfeifferkönig, der Bericht zu erstatten halte Aber

Alles, was innerhalb seines Königreichs die Genossenschaft

Betreffendes passirte. Damit war zugleich ein besonderes

Gericht verbunden, das aus einem Schultheiss, vier Meistern,

zwölf Beisitzern und einem Weybet bestand und durch

welches alle Streitigkeiten geschlichtet. Vergehen und Ver-

brechen abgeurtelt wurden
;

gegen die Entscheidungen

dieses Gerichtes war nur ein Apell an den Kaiser noch

möglich.

Die ganze Brüderschaft dieses Königreichs war in die

< bere, iniltlero lind niedere eingelheilt und jede versam-

melte sich im Jahre einmal, di« obere zu Alten-Thanu, diu

mittlere zu Rappoltsweilor uud dio untere zu Bischweiler

zu dem sogenannten Pfeiffertage.

Zu Maüheson's Zeit wurde er noch abgelialtcn. Er

giebt (Mus. Grit. IL, pag. 343 1
hierüber folgenden Bericht:

Curioie lachricht von den sogenannten Pfeiffer-Tag.

„Es lassen Ihrer Ifochfürstl. Durchl. der Pfalz-Graf von

Birkenfeld, als Graf von Bappoltslein im Ober-Elsas*
, und

als sogenannter König der Pfeiffer oder Spiel-Leute, den
Pfeiffer-Tag jährlich durch Ihren Königs-Lieutenant, welcher
solche Charge von Serenissirno erkauftet, an dreyen Orten
halle», als nuhmlich im Augusto zu Hischweiler im Nieder-
Eisass, allwo alle Spiel-Leuta selbiger Lnndgrnffschaft, de-
ren Anzahl sich auf 400 erstreckt, erscheinen müssen. Im
Monat September darauf wird der Pfeiffer-Tag zu Kappolts-

wciler im Ober-Elsas« von allen Spielt. -uten selbiger Land-
grafschaft gehalten und in eben diesem Monat mich zu
Thann oder Dann, im Sunlgau, von allen Spiel-Leuten, die

iß selbigem Gabioie bis« nach Basel wohnen. Es werden
in allen bey Tausend Personen seyn. In ihrem Aufzuge
zu Bischweiler wird der Anfang von vier Trompetern uud
einem Pauker zu Pferde gemacht; darauf folget ein Herold
in Pfalz-Gräflicher Livefei; dann der Königs-Lieutenant, mit
einer auf dem Hut befestigten Krone; nach ihm das Gericht

oder die Gerichts- Leute der Musicnnlen, lind alsdann der

Fähnrich mit der Fahne. Hiernach marschieren die Spiel-

Leute, 6 in einer Reihe, welche alle aufspielen, was ver-

langet wird. Ehe sie aber in's Schloss ziehen, gehen sie

vorher in ein nahgelegenes Dorff, alle in ihrer Ordnung und
müssen allda, dem alten Gebrnuoh nach, in einer Cat höfi-

schen Capelle eine Music machen und eine Messe lesen

lassen; dabey aber die Evangelischen Spiel -Leute nicht

knien: weil es den Pfaffen nur um dos Opfern zu thon ist,

dann sio hie olle etwas von Geld, nach eines jeden Belie-

ben, auf den Altar legen müssen. Wenn sie nun solcher-

gestalt geopfert haben und darauf durch den Gorlen in den
Schloss-Hof eingezogert sind, so stellt sich erstlich die beste

Bande der Dischwcilerischen Musikanten in «K-n Kreis«. und

lässt sich allein hören; uachgeheuds tritt die zweite Bande
auf, und so fort. Zuletzt muss ein jeder einen silbernen

vergoldeten Becher, der ein halbes Maas« hält, austriuken,

und darauf ziehet der gnnze Häufte in vorbesagter Ordnung
aus dom Schloss« in das Wirlhshaus, woselbst das Mittags-

Essen für einen Thaler auf jede Person, bestellt ist. Nach
vollbrachtem Pfeiffer- Tage wird Gerichts- und Frevel -Tag
gehalten über die Spielleute, so etwas verbrochen haben“.

(Fortsetzung folgt.)

irrste

Berlin.

Rer u e.

(Königl. Opernhaus. | Frl. von Murska trat in verflosse-

ner Woche noch als Lconoro im „Troubadour41 und als Amine

in der „Nachtwandlerin“ auf; die beim ersten Debüt erklärliche

Befangenheit war gewichen und dar Ton tremolirle weniger,

im Ucbrigen dürfen wir auf unser in voriger Nummer gegebe-

ne» Uriheil verweisen. Die Sängerin entwickelte wiederum in

beiden Rollen eioo nicht gewöhnliche Fertigkeit der Colomtur,

welche jedoch nicht so brdlant ist, um die unschön klingenden

Töne der Milteilage (in welcher sich nun einmal alle Canlile-

nen bewogen) vergesset) zu machen. Unter diesen Umständen

dürfte nuch FH. von Murska schwerlich berufen sein, das Fach

der ColoratursAngerin an unsrer Hofbühne auszufülteu. Herr

Adams sang den Mnnrico uud den Elwin recht lobenswerth,

letztere Partie — ebenso wie Frl. v. Murska die Amine — in

italienischer Sprache, ln» „Troubadour“ halle Frau Moser
(früher Mitglied unsrer Kgl. Oper, zuletzt auf Stettiner Sladl-

thenter) wegen Erkrankung des Fräul. de Ahna die Azuccna

schnell übernommen uud führte die Partie, welche ihrer Stimme

nicht besonders günstig liegt, sehr brav durch. Nachdem am

15. d. M. noch „Fideho“ gegeben war, io welcher Oper Fräul.

Sanier wieder Zeugnisse ihres fleißiger» Vnrwärtssfrebens

«blegte, wurde am 17. d. M. die Saison mit Gounod’a „ M o r -
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garotho“ geschlossen. Fräul. Schmidt als Margarethe, dio

Herren Woworsky und Sa Io m ou nls Faust und Mephisto,

Frl, Gericko als Siebet und Krl. Gey ab Martha halten sich

reichen Beifalls zu erfreuen; Hr. Concertmei»lcr Leopold Ganz»

welcher in letzter Zeit den Herrn K.-M. Dorn öfter vertreten

halle, dirigirle auch die letzte Oper geschickt und umsichtig.

( Friedrich* Wilhelm-städtisches Theater.) Die Wiener Ope-

reltao - Gäste, Frau Grobecker und Fräul. Marek, brachten

wiederum eine Novilit „Mannschaft an Bord“ von Harisch,

Musik von Zaitz. Der Erfolg war ein zweifelhafter und wir

bedauern das des Komponisten wegen, welchem wir in dem

Werke zum ersten Male begegneten. Die Musik machte nach

der wässerigen Offenbach’schen Schablonen-Arbeil in „Signor

Fagolto“ (welche nicht mehr auf dem Repertoire erscheinen

durfte) einen vortheilhatten Eindruck. Hr. Zaitz zeigt ein ent-

schiedenes Talent, seine Malediven sind frisch und sangbar,

seine Rythmen pikant und anregend; wie OIL ubach ein JQoger

der französischen Schreibweise, so ist Zaitz ein Jünger der

italienischen; während bei OfTenbach stets Auber und Adam
als die Vorbilder erscheinen, hält sich Herr Zaitz mehr an

Douizelli und noch mehr an Verdi, seine Canlileneo sind uo-

bedingt inehr für dio Singstimmeu geschrieben, sie klingeo

breiter und eindringlicher als die OlTenbach'sclien, welche mei-

stens instrumental behandelt sind. Die Instrumentation ist uns

allerdings viel zu türmend (ouch an Verdi erinnernd) und durften wir

ganz zufrieden sein, dass das Orchester dieser Bühne nur über

eine Posaune zu verfügen hat. Dio Musik des Herrn Zaitz hat

denn auch recht gefallen, den einzelnen Nummern folgte laute

Auerkeonuug; schade, dass sie von dem uninteressanten und

durch den Mangel an Handlung entsetzlich ermüdenden Li-

bretto nicht zu trennen ist; vielleicht wäre durch tüchtige Kür-

zungen doch ein besserer Erfolg zu erreichen. Die Operette

fand eine allseitig vortreffliche Darstellung. Frau Grobecker
als kleiner Matrose war wieder von zündender Lebendigkeit

und trug auch ihre Gesänge allerliebst vor, besonders das Ständ-

chen, in welchem sie bcachtenswerlhe Fälligkeit für breitere

Stimmgebung zeigte. Von besonders vorlheilhafler Seilo er-

schien Frl. Marek; sie leistete ihre Gesnngsnuimncra, deren An-

forderungen oft über das in» Singspiel zu Gestattende liioaus-

gehen — mit nicht gewöhnlicher Fertigkeit und überwand dio

pikaut colorirlen Stellen mit anmulhiger Verve; ihr Bolero fand

verdientermasscu grossen Beifall. Die Herren Schindler,
Thomas wie Frl. Schramm spielten ihre keineswegs dank-

bare!) Rollen fleissig und möglichst wirksam. Die Chöre —
natürlich nur weibliche Matrosen — Hessen nichts zu wünschen
übrig, und erwähnen wir auch des melodiösen Chors der Nach-

barinaon, welcher nur unter der Verstimmung des Publikums

mit Unrecht zu leiden hatte. Herr Lang für die musikalische

Leitung, Herr Hein für die reizende Scenerie vcrdiuiien unge-

schmälertes Lub. Nächst der Klerr'schen Operette,,Uie böse Nachba-

rin“ dürlcn w ir die Znit z'sche „Mannschaft au Bord" als dio in Hinsicht

der Musik beste bezeichnen, welche uns von Wien zugekoramen.

Zum Besten der Krooprinzsliflung hatte dio acadeatische
Licdcrtafelam Sonnabend Nachmittag ein Concert veranstaltet,

das, wenn auch nicht in materieller, doch in künstlerischer

Beziehung ergiebig war. Der Verein (ein Chor von 40 Män-
nerstimmen) leistete in mehreren Quartetten Vorzügliches; dio

grössere Cutuposilinn voo Otto: „Im Walde“, für Mannerchor

und Orchester, enthält manches Klangvolle, iin Ganzen dürfte

eine Einförmigkeit, namentlich bei Wiederholung aller Verse,

sich geltend machen. Herr Richard Schmidt spielte die von

uns bereits in d. Bl. besprochene Polonaise eigener Composi-

tiori mit bekannter Technik und verständiger Auffassung.

»leyerbeer - Stipendium.

Wir übergeben unsern Lesern nachstehend die Legate für

milde und künstlerische Zwecke, welche der zu früh dahingp-

gangena Meister Giacmno Meyerbeer in seinem Testamente

bedacht hat

:

10,000

Thtr. zu einer Stiftung für junge TonkÜnsller.

Stipendien zu eiuer Kuustreisc nach Italien, Paris und Deutschland.

10,000

Frcs. der aoeiite dra uuteura ct compoatteur* dramatiquea.

10,000

Frcs. der aaaociafioH des mrtitie» mutieienx,

Der Krankenkasse des TonkünsUervereins zu Berlin 300 Thlr.

Dem Louisenstift 500 Thlr.

Dem jüdischen Krankenhaus in Berlin 1000 Thlr.

Dem Auerbach'schen Waisenhaus in Berlin 1000 Thlr.

Von hohem Interesse für uns gerade ist das Legat für ein

Stipendium, das jungen Tonkünsllern bestimmt ist. Der Meister

hat nur zu wohl erkannt, dass den strebsamen Talenten häutig

die Mittet zu höherer künstlerischer Ausbildung fehlen, und die

segensreiche Stillung wird sicherlich nicht verfehlen, ihre gol-

denen Früchte zu tragen. Wir geben den Wortlaut dos Legates,

wie es in tiefer Einsicht der Dnhingeachiedene uiedcrgeschrieken:

„Iii meiner Vaterstadt Berlin besteht bei der König). Act-

demio der Künste, deren Mitglied ich bin, für dio Schüler aller

Zweige der bildenden Künste ein Concurrenz - Preis zu einer

Studienreise muh Italien. Nur für die musikalisch« Komposi-

tion besteht ein solcher Preis nicht. Uiu diesen Mangel nach

meinen Kräften einUermaasen abzuhelfen, verorden* ich folgendes :

Von meinem Vermögen soll ein Capital von 10,000 Thlrn.

abgesondert, auf den Namen .Meyerbeer- Stiftung für Toukünst-

ler festgcstellt und von meinen Erben durch inein« Teslamenls-

Executorcn mit 5 Prozent jährlich verzinst werden. Alle 2 Jahre

sollen die von diesem Capital nufgelaulenen Zinsen einem Stu-

direnden der musikalischen Compositum unter folgenden Bedin-

gungen und zu folgenden Zwecken gegeben werden:

Jeder Bewerber um den zur Concurreuz aiisgeselzten

Preis muss:
1. Ein Deutscher, in Deutschland geboren und erzogen,

darr auch nicht älter nls 28 Jahr sein, gleichgültig ist zu wel-

cher Religion er sich bekennt und welchem Stande er Angehört.

Er muss ferner:

2. Seine Studien in einem der öffentlichen Kunslinstilute

Berlins oder in dem Conservntorium für Musik zu Cöln gemacht
haben. AU ersterc jetzt vorhandene bezeichne ich die vom
Professor Grell geleitete Königl. Acndcrm-che Schule für musi-

kalische Komposition, das vom Professor Bach getcileto König!.

Institut für Kirchenmusik, das vom Professor Stern und das

vom Professor Kullnk geleitete Konservatorium der Musik. Ob
später in Berlitz entstehende öffentliche KunslinHlilule lür die

Thcilnuhm» an der Preisbevvcrbuog quatifkirto Schüler genü-
gend ausbildcn, bleibt der Bcurlhcilung und Feststellung der

musikalischen Secfion der Academie der Künste Vorbehalten.

So longo die Professoren Marx und Flodourd Geyer Hielt mit

Ausbildung junger Musiker beschädigen, sollen auch deren

Schüler, sofern sie cm Attest ihres Lehrers zur Befähigung

zur The ilnähme an der Preisbewerbung beibringen, ausreichend

sein. Die Gegenstände für die Prehbowerbuog sollen sein

gleichzeitig

a) Eine nchfslimmige Vocal - Fuge für 2 Chöre, deren

Hauptthema, mit dem Texte, von den Preisrichtern aufgegeben wird,

b) Eine Ouvertüre für grosses Orchester.

e

)

Erna dreistimmige dramatische Cantate für Gesang und
Orchester, deren tmgnlrurkfer Text von den Preisrichtern den

Bewerbern niilgetiuilt wird, bestehend aus zwei Arien, einem
Duett und einem Terzett, verbunden durch Recitative, als Ein-

leitung eino auf die Situation de« Textes passende Inslrumental-

lulroduction. Der von den Preisrichtern zu wählende Dichter

dos Textes dieser Cantate erhält 30 Thlr., die von meinen Erben

besonders zu zahlen siud.

Zu Preisrichtern ernenne ich:

1) Sämrntlichi* Mitglieder der musikalischen Sectio» der

Academio der Künste zu Berlin.

2) Die beiden Kapellmeister der Königl. Oper zu Berlin.

25 *
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3) Die beiden Dircctoren des Slern’achen und des Kullak-

schen Conservatnriums, »o Innge sie bestehen.

4) Die Professoren B. A. Marx und Flodoard Geyer, so

lange sie am Leben sind.

Derjenige Concurrent, dem der Preis zuerkanut wird, er*

halt die von dem Capitale der 10,000 Thlr. während dieser verflus-

seoen 2 Jahre aufgelmifenen Zinsen, also 1000 Thlr., und ist da-

gegen verpflichtet, die ersten 0 Monate in Italien, die zweiten

6 Monate in Paris und die dritten G Monate abwechselnd in

Wien, Mönchen und Dresden zuzubrinuen, um die musikalischen

Zustände der gedachten Länder und Städte gründlich zu slu-

diren. Er ist ferner verpflichtet, als Beweis für seine musika-

lische Thäligkeit, während der lSmnuatlicheii Reisezeit an die

musikalische Seclion der Königl. Academie zwei grössere Cum-
Positionen von sich einzusenden.

Die Eine muss eine G«9angs-Conipnsitiun uud zwar (ent-

weder ein Opern-Fragment oder

Ein Oratorien-Frogment); die Andere muss eine Orchester-

Composition (entweder eine Ouvertüre oder ein Symphonie-Salz)

sein. Wird bei einer Preisb'*werbung keiner der Bewerber für

wördig befunden, so kann Derjenige, welcher bei der unmittel-

bar vorhorgegangenen Bewerbung den Preis erhielt, den nun-

mehr zur Aushändigung bestimmten Preis noch ein Mal erhal-

ten , wenn die Preisrichter es für zweckmässig erachten.

Geschieht dies nicht, so soll der für diese Concurrenz zuKick-

behallene Preis zur einen Hälfte dem nächstfolgenden zur Aus-

zahlung gelangenden Preise, zur anderen Hälfte dem auf diesen

zunächst folgenden zur Auszahlung kommenden Preis Zuwachsen.

Zu Curatoren dieser Stiftung ernenne ich:

1) Den gegenwärtigen Vorsitzenden der Köoigl. Academie
der Künste Professor Daege.

2) Den Geheimen Ober • Regierung* - Rath Dr. Johnnnes

Schulze, welcher die Stiftung lür Maler und Bildhauer meines

seligen Bruders Michael seil Jahren ao Ireu uud wei>e teilet.

3) Meinen Schwiegmohn Baron Emnnuel KorfT.

ad. i für den Professor Daege, der jedesmalige Dirctlor

der Königl. Academie der Künste.

ad. 3 ein männliche* Mitglied meiner Familie, also ein

Schwiegersohn oder ein Enkel oder in deren Ermangelung einer

nieioer Neffen.

ad 2 eine von den beiden andern derzeit fungirenden Mit-

gliedern zu wählende Person, und enlscheidet, weno beide sich

nicht einigen können, das Loos.

Diese Curatoren vertreten auch die Stiftung nach Aussen,

Behörden und Privatpersonen gegenüber mit voller Wirkung/*

Korrespondent.
München, Im Juni.

Die erste Hälfte de« Juni bot wieder ela« reiche Opernaas-

beute; ein Gastspiel folgte dem audern. Am 3. Juol erschien als

„Postillon voo Lonjumeau“ Herr Slolzeoberg vom Karhrubrr

Hoftbeatrr auf unserer Bühne uod zeigt« sich ala gutgeachuller

Säuger (irren wir nicht, eo tat ihr trefflicher Heinrich Dorn «ein

Lehrer gewesen) und roulloirter Darateller, der alch allerdings

nicht immer in den Schranken weiser Mäaaigung hielt. Leider

halten seine Stimmmittel mit seiner musikalischen Ausbildung

nicht gleichen Schritt. War auch Frau Diez (Madelaine) mehr

eine derbe bayrische Gebirglerin als eine zierliche Franz0*io, so

wer Ibra Leistung doch Immerhin sehr lobenswertb. — Am 5. d.

feierte Herr Fereuczy ala Raoui einen grossen Triumph. Der

Künstler eang an diesem Abend mit eioer Aufmerksamkeit uod

Geistesgegenwart, die wir leider bei ihm sehr oft vermissen. Die

Stimme Herrn Fereuezy’a klang «o schön und herrlich, dass sie

wahrhaft zündend wirkte uud aul'a Neue den Wunsch reg«

machte, ihn für läugere Zeit deu Uusero nennen zu können. In

Freu Förster, welche au diesem Abend ihr Gastspiel als Va-

lentine begann, lernten wir eine Sängerin per rxetllemce kennen.

Wir sagen wohlbedacht ..Sängerin“, denn die Darstellerin erhob

• ich in keiner Scene Ober den Werkeltagsslyl. Da« Duett mit

Marcel wer eine Meisterleistung und erquickte uns um so mehr.

da kurz vorher Frau Duslmaon dasselbe mehr geweint als ge-

sungen hatte. Dar 4 . Act der Frau Förster etaod nicht auf glei-

cher Höhe. — Am 9. Juni trat Frlul. v. Edelsberg ala Hosin»

nach langer Pause das erste Mal wieder auf; das Publikum em-

pfing sie zwar nicht, schenkte aber ihrer Leiataog, die eich ganz

auf dem kühlen Bodeo des Concertartigeo bewegte, uud voo

ihtn aus betrachtet alles Lob verditut, deu reichsten Beifall. Die

beiden Gäste, Hr. Stolzenberg (Graf Almaviva) und Hr. Philipp!

(Barbier), machten es uos wieder schmerzlich fühlbar, wie die

aaogferligen Kehlen, welche den Anforderungen Meister Roasioi’a

genügen können, immer seltener werden. Das schwerfällige

Spiel Herrn Pbilippi’a halte keine Spur von südlicher Beweglich-

keit uod Verschlagenheit, Herrn Stolzenberg’« zu bewegtes Spiel

dagegen gehörte mehr der Sphäre des Barbiers ala der des Gra-

fen an. Für Herrn Sigl (Barlolo) wird bald rin frischer Bass-

buffo wünschenswert sein. — Der 12. Jual brachte uns eioe, im

Allgemeinen betrachtet, ausserordentlich gelungene Vorstellung des

„Don Juan“, der «per der Opern, In welcher Frau Förster Ihr

Gastaptel als Donna Anna fortsetzle. Rechtfertigte sie nun auch

nicht vollständig die gute Ansicht, die Ihre Valentina Io un«

waebgrrufen, ao zeigte sie alch doch auch ao diesem Abende

wieder als eine Säogerio, die viel gelernt hat. l'naogenehm be-

rührte uns in der lotroduction die unsichere Intonation uod der

Mangel an Energie io der grossen Arie: „Du kennst den Var-

räthar“. Die Höhepunkte Ihrer Leistung waren: das Terzett mit

Elvira und Oolavlo, iu welchem sie siegreich domioirte, und die

Brief-Arle, deren schwere Coloraluren sie mit vieler Bravour,

aber nur Io etwas zu langsamem Tempo vortrug. Wie Harr

Halo rieb (Don Oelavio) seine Rollen aoffasst, möge das Beispiel

als Beweis dienen, dass er die beiden Stellen: „leb schwör’# bei

metoer Ehre, ich scbwör's bei meiner Liebe“ mit ganz glei-

chem Ausdruck saug, obgleich die Wort« „Liebe** uod „Ehre“

sehr leicht die richtige Nuanciruog Duden lassen- Der Säoger

hatte übrigens so viel lobeoswerlhe Selbsikenotoisa, die Arie

„Thrfloeo, vom Freunde getrocknet, forlzulaasen. Die Herren

Bause wein (Leporello), Fischer (Gouverneur) uod Hertmann
(Masetto) genagten uod zeigten anerkeoneoawertbe Lust und

Liebe. Frau Diez, welche die Elvira zu ihren besten Partieen

zählen darf, bitten wir, der Aussprache etwas mehr Aufmerk-

samkeit zuweuden zu wollen. Sie singt z. B. stets die Eodsyibe

„leb** wie „ick“. Herr Klndermeun, der jetzt, zu unserer

grossen Freude, ruhiger zu spielen anfäugt, war, besonders im

Gesang, ein ganz treffllrhcr Don Juan. Frlul. Stehle hatte die

Parti« der Zerlio« wieder Qbernommeo, da die Damen v. Edels-

berg uod Delnet sich In derselben nicht die Gunst dea Publi-

kums erwerben konnten. Spiel und Erscheinung von Frl. Stehle

waren, wie Immer, reizend und auch die Hervorrufe f-hlien Dicht,

aber mit dem Gesaug können wir uns nicht ganz einverstanden

erklären. Die Zerline muss letrhtfössiger gesungen werden, mehr,

wenn wir ao sagen dürfen, ronveraationell. Frl. Stehle gab zu

vlrl Ton; ihre volle, achfln« Stimme will alch den Soubretten

nicht ansebmiegen. Dass der hiesigen Aufführung des „Don Juan“,

dla ein Lachner leitet, noch Immer die Rrcilative fehlen und

so die Stelle des grossen Finale der Spuk der Teufel tritt, nimmt

uos aufrichtig Wunder. — Am 16. Juui ging „Norme** mit Frau

Förster in Scene. Wir gestrheo offrn. wir hätten ihr nach der

Donna Anna eine so mustergültige Norme nicht zugetraut. Sie

wusste ihre glelchmäasig ausgebildete Stimme, der wir nur einen

grösseren Ton wünschen, ihre meisterhafte, glockenreine Colora-

lor, ihre silberklar« Höb« zur schönsten Geltung zu bringen.

Ihr wacker zur Srkta stand Herr Ferenczy als Sever, der aicb

mit Ihr nnd Fr Diez ( Adalttisa) in die Ehren drs Abends (heilte.

L -1
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Saehrichten.
Berlin. Der Küoigl. Kapellmeister Tauber I hat den rotben

Adlerorden dritter Klasse mit der Schleife erhalten.

Brenlau. Wie unmöglich es such schien, das Publikum nach

einer so ausgiebigen Coucertsaisoa wie der kaum entschw uude-

neo, von Neuem für Muklk zu Interesslreu, so zeigte die grosso

Tbetloahme, welche sfimmtliche Aufführungen des Köoigl. Musik*

diractor Hrn. Bllse aus Llegollz gcfuudeo haben, dass es immer

noch Reizmittel glebt, die Abspannung zu paralyslren, wenn sie

nur der „richtige Mann“ zur Auweudung bringt. Dieser „rich-

tige Mann" let Bilee, aber im wahrsten Sinne des Worts, denn

dass er Kopf und Herz auf der richtigen Stelle hat, davon zeu-

gen die Leistungen des Körpers, den er dlriglrt, seines Orchesters.

In gerechter Würdigung dieser Leistungen Ist Bilse denn auch

erklärter Liebling des Publikums geworden und hat sich eiuer

ganz besonderen Popularität zu erfreuen. Viel trAgt zu dieser

Errungenschaft die Art der Zusammenstellung seiner Programme

bei. Es ist eine Lust, das frische Leben des Muskkkürpers, den

Bilse'e sichere Hand leitet, aus dem Vortrage der Musikstücke

herauszuhören. So sprühte namentlich die Ausführung von Bee-

tboven’a grosser Leoooren-Quveiture, welche wir im letxteo Con-

certo Im Schlesawerder hörten, vou Geist uud Feuer. Gleiches

Lob verdieote liu Ganzen auch die Wiedergabe der Sinfonie

friompbale von Ulrich. Ganz vorzüglich war der Vortrag des

Pilgerohors aus „Taouhfiuser“, ausgeföhrt von dem Horo-Quartett

der Kapelle. Fantasien, Soli, MArsche und Tlnze wurden mit

jener Leichtigkeit und Exacthelt gespielt, Welche Ilrn. Bllse und

seiner waekeren Kapelle einen ausgezeichneten Ruf errungen

haben, als aber der liebenswürdige Dirigent zum Schluss noch

die „Träumereien“ aus R. Schumann’« „Fantaaieslückeu" zugab,

da schwiegen wohl selbst die Nachtigallen io den dichteu Ge-

büschen des schünen Gartens, und lauschten den süssen Klfio-

gen, welche leise durch die Lüfte bebten, bie sie t>ich verloren

io die weite, weite Ferne — gleich den TrAumeo dar Kindheit.

MOge unserem berühmten Landsmanne überall dieselbe Bewun-

derung zu Thetl werden, die ihm die Kunstsinnigen Breslaus

stets so gero gezollt haben. — Wie wir vernehmen, wird Herr

Musik • Diractor Bflae noch im Laufe dieses Jobres mit seiner

Kapelle eine Kuoetrefse nach Pari« unternehmen, und auf der-

selben, die sich wohl zu dorm Triumphzug für ihn geatalteo

dürfte. Io verechlrdenen grösseren StAdlcu Coneerte geben.

CAlw. Der rheinische SAngerbuod bat sich im Jahre 1B62

als ein Zweig des grosseo deutschen Siagerbundes, der seine

Entstehung aus dem nürnberger Gesangfeste (1861) herleitet, ge-

bildet und im vorigen Jahre zu Aacheu sein erstes Fest gegeben.

Das zweite Säogerfest des Bundes war eiu rein deutsches, an

dem sieh 30 mehr oder weniger zahlreiche Vereine (der Bund

zibit deren 42) bethelllgko. Die leitenden Cölnt-r Vereine waren

die Poiybymola (Dirigent R. Zerbe), der Apollo (W. Eieen-

hutb), die Germania (R adermaoher), der Liedrrkraoz (Kuf-

ferath). Das Coneert fand Sonntag, den 12. d. Mts., Im gros-

sen Gürzenlcbsasle stftt, fand aber in Hinsicht auf zahlreichen

Brauch nicht dieTbeiloahme, die es verdient hätte. Das Programm

entbleit so Gesammt-Aufführuugen ausser zwei Ouvertüren (Obe-

ron von Weber und Concert-Ouverture über Wilhelm** Lied: Die

Wacht am Rhein" von Rob. Zerbe, K. Pr. Reglmeols-Kaptllniei-

ster In Cöln, neu): „BegrOssuogschor" von Wolfgang Müller und

W. Eiaenhutb, Meeresstille u. s. w. von C. L. Fischer (von ihm

selbst dirlgirl), „Rbeinlied“ von V. Lacbucr, „Der 03. Psalm" von

Ferd. Miller, neu (vom Componlsten diriglrt), „Slegeegtsaog der

Deutschen nach der Hermannsschlacht“ von F. Abt, neu (vom

Componlsten dlrigirt), „Früblingsgruss“ von V. Lncbner, „Das

deutsehe Lied" von Stoltle und P. F. Seboeider. — Dazwischen

Einxel-VortrAge durch die Crefelder Coucordis (H. Friese), di»

eschener Coocordia (C. F. Ackeoa), die neuwieder Liedertafel

(C. Löscher), den M -Gladbacber Liederkranz (H. Zimmer-
mann). Im Ganzen wurde, was PrAcisiou und Sicherheit be-

trifft, gut gesungen, und die Aufführungen gaben Zeugnis« von

ernster und fleissiger Einübung; auch der Vortrag zeugte von

künstlerischem Sirebeo, welches aber, da viele jüngere Vereine

betheiligt uud auch die Slimmeu an sich nicht übereil gleich

klangvoll uud biegsam waren, nicht immer «eiu Ziel erreichte.

So war es nslürlioh, dass trotz der Tüchtigkeit einzelner Vereine

(von denen t. B. die Coneordia von Aachen und der Llederkraox

von M.-Gladbacb bei ihren Einzel-Vorlrlgeo Auszeichnung erwar-

ben) der Wohllaut des Gesammttoues nicht jene Innige Ver-

schmelzung erreichte, die dem Männergesang seinen besonderen

Reiz giebt. Höchst erfreulich waren sber die Reinheit, Richtig-

keit und Präclsioo, mit der schwierige Werke, wie z. B. Ferd. Hillera

Psalm, unter der Dlrection desComponiaten, gesungen wurden, was

einen Fleiss und eioe Liebe zur Seche bei allen Vereinen bekundet,

welche die bflebse Anerkennung verdienen. Hr.Hof-K.-M.F.A b t diri-

glrte ebenfalls persönlich seine neue Composition: „Slrgcsgeeaugdcr

Deutschen nscb der Hermannschliehl“, für Chor uod Instrumen-

talbegleitung, Welche dem beliebten Lied-rcomponlsten, der auoh

io diesem Werke dem Charakter eladringlloher Populsrltfit mit

Erfolg treu gebliebea Ist, eineu donnernden Applaus bereitete.

Aucb die zwei neuen Compositloneu: „Gruss am Rheine" voo

Wolfgang MOiler, für MAonerehor von W. Elseobuth, uod eioe

Ouvertüre für Orchester mit Benutzung von Wilhelm'« Lied: „Die

Wacht am Rhein“, voo R. Zerbe, erwarben sich lebhaften Beifall;

namentlich Ist die Ouvertüre ein Musikstück, welches dem Com-

poulsten Ehre maoht uud Talent und Geschick In der Factur

bekundet. (N.-R. M.-Z)

Dresden. Ss. Maj. der Kelser von Oesterreich bat dem Var-

fssser von „Carl Marls von Weber's Leben“, Freiberro M. M.

v. Weber, die groase goldene Medaille für Verdienst um Kunst

und Wissenschaft zuzuerkenoeo geruht-

Leipzig. Der Grossberzog von Hessen hat dem cbeu als

ersten Kapellmeister an das hiesige Stadttbeater berufenen Hrn.

Gustav Sehmfdt In Anerkennung seiner ausgezeichneten Lei-

stungen auf dem Felde der Composition uod „zugleich als Zei-

chen des Dankes für seine dem Grossberzoglichen Hofthealer ge-

leisteten Dienste" die goldene Medaille für Kunst uud Wissen-

schaft Vorlieben.

Baden. Anton Rubiustcio ist hier eingetroffen und bat

eich bereits in einem Kreise eingeladeoer Gäste hören lassen. —
Leonard wird Ende Juni daselbst zu Coocerten erwartet, in

denen Fr. ViardÖt-Garoia milzuwlrkeo sich bereit erklArt bei.

Gera. Nach dem Schlüsse der diesjährigen Coocertsaisoo

fährt der „Musikalische Verein” mit lobeuswerthem Elfer fort,

nicht our die classiscben, sondern such die hervorragendsten

Werk« der Neuzeit, unter der tüchtigen uod sicheren Direolion

unseres verdienstvollen Kapellmeister W. Tacbircb, dem Pu-

blikum iu gelungener Weise vorzufübreo. So wurden tu dieser

8aiaon an grösseren Orcbeslerwerken voo dem aus Stadt- und

MilitArmuaikcorpa besetzten Orchester recht prAci6 und schwung-

voll aufgeföhrt: Beethoven'« Symphonien iu B- und C-dur, Suite

in D-rnoll voo F. Laohuer uod die Ouvertüre zu „Euryantbe“ von

Weber, „Tannbiuser“ und „Rieozi“ von Waguvr. Von grösseren

Gesangswerkeo kamen voo dem gut eingeflblen zahlreichen Ver-

eine aicber uod lobmawerth zur Aufführung: „Die Walpurgis-

nacht“ vou Meodelsiohn, „Die Macht des G«saog«s“ von A. Rom-

berg und am Cbarfreitege In der Kirche das Oratorium „Die

letzten Ding«“ von Spohr, bei welcher Gelegenheit Herr Schild
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•us Solothurn mit schöner, meUllr«ioher Stimme und tief ergrei-

fendem Vortrag die Tenorpartie sang. In den aodereu Cooocrlrn

wurden als fremde Singer ooch mit vielem Beifall gehört: Mine. Kic*

big aus Dresdeo, Krl. Holbein aus Weimar, Frl. Martini aus Leip-

zig uud der Kgl. Operoalnger Herr Scharfe aus Dresden, welcher

durch seeleuvolleo Vortrag g^oaseu Beifalles eiob zu erfreuen

balle, und Herrn Scharfe aus Dresdeo, welcher leider diesmal

oleht recht bei Stimme war. Ausserdem hörten wir die Virtuosen

Uro. Luebeck aus Leipzig, welcher durch seeleuvolleo Vortrag

grossen Beifelle eich ZU erfreuen batte, und den Piaoislen Um.
Scharfenberg aua Meiningen, bei dessen) virtuosen Spiel mit

plcstiscbem Vortrag der Einfluss seines grossen Lehrers, des

Dr. H. v. BOlow unverkennbar war. Ausser den sechs jibrti*

eheu Abounement-Concerlen fanden noch vier Soireen statt, wo-

bei hiesige Dilettanten io kleineren Piecen als Solisten befriedi-

gend auftraten. — Die Liedertafel, ebenfalls unter DirectiOn un-

seres Kapellmeisters Tschirch, gab io dieser Saison nur zwei

Soliden, worin dieselbe io der Ausführung von Compositionen

von Mendelssohn, Zöllner, Otto und Tschirch bsachlrnswertba

Leistungen bot.

Wien. Uireclor Salvi ist von seiner nach Italien unter-

nommenen Heise wieder io Wien clngctrofTen. Am 24. d. begin-

nen im Hofoperalbealer die Proben.

— Se. \lsj. der Kaiser bat dem Hofballmuaikdiractor Johann

Strauss io Anerkennung seiner künstlerischen Verdienste die

goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft verlieben.

— Bis Kode Juni wird bei dea Sleioversetzungtn des neuen

Opernhauses die Gleiche bla zuiu erahn Stockwerke hergcetalll

sein. Da dla Werksteine für die weitere Aufsetzung schon In

der Bauhatte bereit liegen und der Rohbau im Innern des Hau-

ses rasch vorwArts schreitet, so dürfte bis zum Herbste dae Ge-

bAude unter Dach gebracht werden.

— Am 18. d. soll im Bade Ems die Trauuog des Uireclor«

Treumaon mit Frl. Anna Kouradio eialtQodeo.

— Kapellmeister Suppe ist auf der Rückreise aus Italien

in Graz eingetroffen uud wird daselbst die 12. Vorstellung seiner

Operette „Motte Bursche" dirigirec. Suppe wird bis zu Anfang

Juli io Graz bleiben und dis Generalprobe und erste Vorstellung

ssiucr neuen komischen Oper „Pique Dame" leiten.

— Der ehemalige Hofopern-Kapellmeister Herr Barbieri,

nunmehr am Pesther deutsebeo Theater engagirt, befindet sich

bebufs Complellirung einer OperngeselUcbaft seil einigen Tagen

in Wien.

— Die Mitlbeiluug, dass die Directioo des CarUheaters eine

eioactiga Operette von Johann Strauss zur Aufführung angenom-

men faAlte, wiederholt sich auch io diesrm Jahre.

Prag. Wie vor zwei Jahren, so lud auch in diesem Jabre

der böhmische SAngervereio „Hlnhol' 4
in Prag alle böhmisch-

roAbriscben, sowie auch die slaviscben Gesan&veieioe von Wien

und Bautzen zu einem Sfingerfeate in der Moldeuslndt ein. Das

SAngerfeat war in jeder Hinsicht so grossarlig, wie es Prag ooch

nie gesehen hatte. 102 SAogervereine aus Böhmen, 6 aus Mah-

ren, 1 aus Wieo und 1 aus Batüzeo (io der Lausitz) mit IS00 Sän-

gern hatten eich au dem Feste belheiligl. Sonntag den lö Mai

versammelten sich die SAogervereine um 11 Uhr früh in der Ja-

kobakirchf, wo der Prager Gesangverein Jllabol" die dreistim-

mige Messe von Duraute, statt dea Graduale den Choral Hotpodiao

pomüuj djf aus dein 10. Jahrhundert uud alalt dea Offertorium

ein Moletto von Pelestrina ezecutirta. Die Auffühtuog unirr der

Direction dea ChormHslera Friadr. Smetaua, der auch als Pia-

nist in Deutschland rObmlicbst bekaool ist, war eine Ausse/al vor-

treffliche und Jims, was Nüancro uud prAcises Eingreifen sube-

langt, niehts zu wünschen übrig. Um 3 Uhr Nachmittags wurde

die Hauptprobe aller SAogervereloe Im Saale der Sopbieniosef

zu dem im NeustAdter Theater zu veranstaltenden Coocerte ab-

gehalten, die über 4 Stunden dauerte. Abends wurde sU Vor-

feier zum Jobaonesfeste wie alljährlich ein Feuerwerk abgebrannt.

Die böhmischen Gesangvereine, namentlich die von Prag, Bröon

uud Wien hatten au den Gestaden der ScbÜlzeuinacI und Sophien-

Insel drei grosse mit Lampioos und Fackeln beleuchtete Kfibu«

bestiegen und fuhren dann in Begleitung von vier anderen, eben-

falls beleucbtclcu KAbneo, auf denen eich böl, mische Turner

Sokoli

”

befaodro, bis unterhalb der Kettenbrücke, wo die Kilbne

halt machten. Hier sangen die Vereine mehrere Chöre und Lie-

der, namentlich den schwungvollen Chor ..Na Praha” (Auf Prag)

von dem voratorbenon Komponisten W. H. Veit, „Dieaa”. Chor

voa Krizkovsky, dann die Lieder: „Auf, ihr Slavcu", „leb hin

Slave" und Aodere, die mit enthusiastischem Vivalrufco von der

am Gestade versammelten Menge aufgeoouimen wurden. — Mon-

tag, der 16. Mai, der Tag Johannes, war eigentlich der Festleg.

Schon vor 0 Uhr halten sich die Gesangvereine abermals auf der

Sophieuiussl versammelt, um dort die lelzteo Pruben abtuballen

Und daun iui feierlichen Zuge i-ach dem NeustAdter Theater sich

zu begeben. Die Proben leitete der Cbormeister dea Prager Ge-

sangvereins „lllatioi“ Ur. F. äinetaua uud der Cborineister des

Wiener slaviscben Gesangvereins llr. Förcblgott, der als Bella-

deosAoger in Wien einen dar ersten Plätze ciuuimml. Der Fest-

zug wurde In der Welse angeorduet, dass denselben die pracht-

vollen Fahnen der Gesangsvrrein« von Prag, Brünn uud Wian

gemeinsam eröffneteo, worauf die übrigen Vereiosfabaeo io al-

phabetischer Ordnung nach den SIAdteo folgten. Km Kreis vou

Damen auipflng die SAngerscbaaren und schmückte» die Faboeu

derselben mit frischen LorbeerkrAuzen. Langsam bewegte sich

daun der imposaule Zug durch die dichten Reihen der barrcudan

MenacheBtnassea die ueue Allee, die Ubstgasse, den Wrudelplalc

entlang naoh dem NeusiAdter Theater. Ala der Vorhang aufginu

und dla vielen Hunderte der Sänger, vou denen noch viele aut

der Bühne gar keinen Platz Qaden konnten, dicht gedrängt an

die erslru Sitzreihen vorachritleo, empQog sie ein stürmischer

Applaus des Publikums. Der Haupldirlgeot dieses Concerls war

Ur. Fr. Suielaua uud dieser wurde an den Seitenfronten vou

den Herren Professor Fürchtgott uud Kavan im Dingireu un-

terstützt. Den Aufaug machte der altböhmiscbe aus dem 16. Jahr-

hundert stammende Choral „Bost, ölst” (0 Gott, o Vater), der

mit seinen breiten Harmonien im massenhaften Gu&ange vou

grossarligster Wirkung war und einen tiefen Eindruck hervor-

rief. Diesem folgte ein allegorisches, sinniges, aber ein wenig

langes Gedicht: ..0 laskt k vlatti” (Von der Vaterlandsliebe) von

Züngl, das von Frl. Maly gesprochen wurde. Der oactafoJgeod«

Chor ..Mokj/la” von Fr. Vogl ist von mitteliuAtsigem Weitba und

ohne Schwung, und wurde nur kühl aufgeuomiurn. Emen wohl-

Ihuendrn Eindruck machte hlugegeu der recht pikante Chor

Pocttlay•• (der Wanderer) von J. L. Zvouar, der trotz der un-

gleichen Kräfte und einer einzige!) Probe prficis riufg'-fübrt wurde.

Eines gleichen Erfolges erfreute sieb der Chor . .OdrodUac” (der

Renegat) vou Gr. Smetaua. Nach allen dienen Iheils mehr (heile

weniger gelungenen VorlrAgen wirkte der Chor „Cyril uud Me-

tbod" von Paul Krizkovsky als leiste Nummer des Programms

besonders erfrischend uod erhellend. Iller konnte sich dla im-

posante Stimmmasse mAobtig entfalten und die Zuhörer tief er»

greifen. Ausser diese» trug FrAuieio von Ehre über g eine

für dieses Coocrrl unpassende Arie aus der „Semiramis"

von Itossiui vor und saog daou einige Nationallieder unter

stürmischem Beifall. Herr J. Lukes sang das Lied: „Der

wahre Böhme" von Lud. Probszka und dae ,JU*d dea Mährers"

mit tiefem Gefühl und Ausdruck uud errang froiz «einer Indispo-
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ailion einen ausserordentlichen Beifall. Endlich trag der Cou-

certmeisltr Joh. lirimsly au« Amsterdam eine Legende von Wie-

uiewski und die Oihello-FeDleele von Ernst mit staunenswerter

PrAoisiou vor und erregte durch seine sebon jetzt ungemein aus-

gebildete Technik uod seinen schönen Vortrag viel Aufsehen.

Nach dem Sebluss» das Concerta bewegte sieh der Freiing in

daraclbeo Ordnung zurück neeh den RAumeo der Sopbieninsel, um
dort die Fahnen eufzubewahren. Die Heuplvoratellung wer also

in glänzender Weise beendigt. Der Nachmittag breebte dm GS«

sten die so ootbweodige aod wohlverdiente Erholuug, um tu dem

Abeudfeate auf der Sophleninsil neue Krida zu schöpfen. Die

musikalische Production begann um 7 Uhr und endigte gegen

1 1 Ubr Abends. Als Dirigenten fuoglrten Hr. Smrtana und Hr.

Prol. FörchtgotL Die Production war unter freiem Himmel und

erfreute sich eines grossen Erfolges. Der ausgrtoiebnete und

umsichtige Cbormeister Hr. Förchtgolt aus Wien dirigirte drei

Chöre und zwar .,Slaroce$ka^^ (das althöhmische Lied), Chor von

Joh. N. Skroop, der treOlich cxecufirt wurde uod grossen Beifall

fand, dann seinen effectvollrii Chor ..OrU. pttiry ork" (Adler,

bunter Adler), der einen bedeutenden Erfolg errang, und dm
humoristischen Chor „Kelendar a ne farar” (Kalender aber kein

Pfarrer) von Theodor Bradsky aus Berlin, der «einen Zweck nicht

verfehlte und zur vollen Geltung gebracht wurde. Herr Smetana

dirigirte deo gelungenen Chor ..Sior itrelcv" (Jlgerchor) von dem

talentvollen polnischen Compoutaten L. Zielmaki, dann den pt«

kanten Chor Miaiecka

”

(das Dresrherlied) von Martin Nnvacek,

den nichtssagenden Chor „Joe tviid” (Schon dAmmerl'a) von Jos.

Krejci, den brav gearbeiteten Chor „Sooji k tvimn” (die Seinen

zu Seinen), den recht ansprechenden Chor „Zptto Cechno” (Ge*

sang dar Böhmen) vou dem sehr begabten Lud. Probazka, den

jAgarchor von Al. Koilicka uod endlich den Jubelchor aus der

Oper „Zaboj” von Jos. L. Zvonsr. Alle diese zehn vorgetragenen

Chöre wurden recht gt-luogen wiedergegeben und fanden den

lautesteo Beifall. (S.-D. M.-Z )

Krakan. Der Pianist Herr Franz Bendel aus Prag und

die Violinistin Frl. Decknar aus Paeth veranstalteten hier ein

Concart, das aelbst von Polen zahlreich besucht war und aothu«

aiaaliacbm Baifall erweckta.

Paris. Sapin, aio Tenorist, welcher vor «folgen Jahren

hier mit Erfolg gesungen, iat in der Oper als Manrico wieder

aufgetreten. — Frl. v. Maöseo vom TbiAtre de la Motinaie tn

Brüssel wird als Margarethe in deo ,.Hug«DOtteo" Ihre Antritts,

rolle als engagirtes Mitglied geben. — Das Engagement Bonne«
hie 's lat um einen Monat verengert worden. — Seit einiger

Zeit hatte sieb das Gerücht verbreitet. Io der Directlon der Opira

comlque stehe ein Wechsel bevor. Selbst die Journale schenk-

ten diesem Gerüchte Glauben und doch bat sieb jetzt berausge*

stellt, dass niemals ein solchrs Glauben verdiente. — Bagier hat

für die olcbate Saison den Tenoristen Corel eogagirt. — Mrue.

Borghl -Maino iat hier aogekommeo. — Eine Indisposition der

Mm«. Carvalho hat Veranlassung zur Unterbrechung der Vor-

stellungen der „Königio Topaze“ gegeben; auch der Baritonist

Istnael lat halsleidend. — Mme. Ugalde ist als Susanne im
„Figaro" am TbeAlre lyrtque wieder aufgetreten; das Haus war
bis auf den letzten Platz gefüllt. För Mm«. Carvalho hat Mile.

Ebrard die Partie des Cherubim Übernommen. Die letztge-

nannte Dame bat sieb jüngst mit Tancred Graviore verheiratet.

— Eine Vorstellung der „Norme“ war Im Tb&ltre lyrtque ange-

küodigt mit Pugel: Pollioce, Mlle. Cbarry: Norme uod Mlle. de

Mafiseo: Adalgiaa. — Das neue italienische Opernhaus, welches

hier unter der Leitung von Calmi erstehen soll, wird seinen

Platz in der Bue Richer haben; man hofft, dass dasselbe bis zum
I. October fertig wird. — Das TbAAtre der Porte St. Martin be-

reitet die Opern salsoo mit grossem Eifer vor. Mlle. Balbi uod

Herr Pascal sind eogagirt worden, ausserdem bst bereits eine

Probe der Oper: „Le moine rouge” von Membrie staltgefMden.

— Die Academle der schönen Künste hatte auf die Tages-

ordnung seine* Sitzung die Ernennung der Commission gesetzt,

welche beauftragt Wird, die Liste der Candidaten anzuferligeo,

die als auswärtig« Mitglieder dsr Aeadawie deo verstorbenen

Meyerbeer zu ersetzen im Stande sind.

— Für die Concurreoz der Violinklassen des Cooservalo-

rlums haben die Professoren mit Zustimmung des Comilis das

29. Conoert voo Viotti gewählt; In den Piauokiasaeo ist für

mlonlicha Schüler das E-moll-Concerl von Chopin, für die weib-

lichen das 2. Cooeert von Field gewAhlt.

— Am 12. Juni bat im P<6 Cstelao aio grosses Cooeert

raU doppeltem Orchester zum Besteu der Uolerstützuogskeaae

für Musiker ataltgafondso.

— Ambroise Thomas hat einen neuen Chor: „Le Carnteal

de Rom»” geschrieben. Gustav Cbouquet hat den Text dazu ge-

liefert. Das Werk, eehr originell uud mit ganz Deuen Effecten

für den MAnnergessog, ist för das SAogerfest ha Arraa bestimmt,

so welchem auch fremde Geaaogvereios sich bethailigen können.

— Man crzAblt hier, dass Fsrdiosod Lauti mit der Compo-

aition einer Oper beschäftigt sei, deren Stoff einer böhmischen

Geschichte entlehnt sek

— Ein junger Landsmann von Rossini, Lavello, der als

Componist so den grössten Hoffnungen berechtigt, ist In Paris

angekouimen. Er ist der Verfasser einer einacligeu komischen Oper:

„Le Bohemien”, welche bereits in Marseille aufgefübrt worden lat.

— Die Einnahmen der Theater, Conccrte u. s. w. während

des Monats Mal betrugen ein weniges mehr als 1& Million Franken.

London. Voo C. M. von Weber'« Biographie ersebeiot bei

Chapmao de Hall eins Uabersetzuog dureb den tüchtigen Palgrave.

— Die Musical Socialy wird io ihrem vierten und ialzlen

Concerta die Sinfonie erotca, Ouvertura zur „Zauberflöle", „Mee-

resstille und glücklich# Fahrt" und die Spohr’schs Gesaogaoene,

durch Jose htm vorgetragen, zur Aufführung bringen.

— Ein grosses CesaDgfest war aul deo 15. Juni Im Crystali«

paiaste unter Martin s Leituog anberauml worden. 5000 SAoger

sollten tbAiig sein. Dis Direelorso des Crystsllpalasles habe»

übrigens den Entschluss gefasst, in dem Hause ein Theater zu

erbauen, auf welchem Oper gegebeo werden eoll.

— Die Eigentümer des Journals „Mneicel and dramalic fie-

view” haben das Ableben desselben angezeigt. Requietcat in pact!

Möge ihm das „Orchestra" bald folgen!

— Adelloa Pattl hat nach der Abreise des Frl. Lucea dl«

Margarethe gesungen. Die Meinungen sind getheilt; die „Times"

schllgt vor Vergnügen Rad und bringt ganze Spalten, Andere

meinen, der Stern der Pattl sei im Erbleichen.

— Ueber das erste Auftreten der Fr. Harrlers- Wippern
im MajrstAtatheater als Alice schreibt die „Daily News" vom

13. Juni: Mme. Wippern, welche zum ersten Maie in England

auftrst, debütlrts mit grossem Erfolge. Sie Jial einen bedeuten-

den Ruf io Deutschland und ist in der Thal eine bewunderungs-

würdige Darstellerin, indem sie die guten Eigenschaften der

deuteeben Sebule ohne ihre Fehler besitzt. Sie hat eine reine

Sopranstiiume, eben so süss und weicb wie kräftig, und singt

mit der aomuthigen Milde des italienischen Styl«. Sie ist jung

von angenehmem Aeussero uod eine treffliche Schauspiele-

rin. In ihrer Auffassung des Charakters der Alice zeigte sie

Einsicht und poetisches Gefühl. Sie wurde durch reichen Bei-

fall ausgezeichnet, namentlich nach der Seeoe des 3. Actes.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.
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<E. BOCK)
Hof-Musikhandlung II. .MM. de» Königs u der Königin und Sr. K. Hoh. des Prinzen All-recht in Berlin.

dipjorah, die wallfahrt nach ploermel
Oper iü 3 Acten. S1,

Vollständiger Klavier-Auszug mit deutschem und französischem Text 12 —
do. mit deutschem und italienischem Text (8’°) n. 5 —

Ouvertüre fQr Orchester in Partitur 3 —
do. do. in Stimmen 4 121
do. fQr das Pianoforte im Arrangement zu 2 Händen 1

—
do. do. do. zu 4 Händen 1 15

Alte (ileManga-Xummern einzeln.

Fackeltanz Xo. I (B-dur) zur Vermählung Sr. Maj. des

Königs v. Bayern mit Ihrer Königl. Iloh. der Prinzessin

Marie von Preussen. — Partitur f. Infanterie-Musik . n. 1 10

Fackeltmiz Xo. 2 (Es-durl zur Vermählung Ihrer Kgl,

Hoh. der Prinzessin Charlotte von Preussen mit S. H.

dem Erbprinzen von Sachsen -Meiuiugen. — Partitur

für Infanterie-Musik . 15
Für Streich-Orcheatcr. Partitur 2 —

• Orcbcstcrslimmcn ... 2 20

Für das Pianofortc — 25

Fackdfanz Xo 3 (C-molli zur Vermählung Sr. Durchl.

des Prinzen Friedrich von Hessen mit Ihrer Königl.

Hoheit der Prinzessin Anna von Preussen. — Partitur

für Infanterie- und Cavallerie-Musik n. 8 —
Einzeln für Infanterie- oder Cavallerie-Muaik au. 2 20

Für Streieh-Orchcster. Partitur 3 —
- Orchesterstimmen ... 5 —

Fackelfanz Xo 4 (C-dur) componirt zur Vcrmählungsfeier

Sr. Königl. Iloh. des Prinzen Friedrich Wilhelm v. Preus-

sen mit Ihrer Königl. Hoheit der Frau Prinzessin Frie-

drich Wilhelm von Preussen, Princess Royal \on Gross-

brittanien und Irland. - Partitur für Mililair-Musik 2 10

Für Streich-Orchester. Partitur 2 5

- Orchestersliumien ... 45
Für Pianofortc zu 2 Händen — 25

4 - 1
-

Fest Ouvertüre im !HarscIi»tyl für das Conrerl zur Er-

öffnung der englischen Industrie • Ausstellung dbbij

componirt. (Triumph-Marsch. Religiöser Marsch. Ge-

schwind-Morsch und englische» Volkslied.» — Partitur 3 7)

Orehestcrstinimen 3 15

Für Militair-Musik (Stimmen! 4 —
Für Pianoforte zu 2 Händen I 15

4 2 -

Scene und Canzoneltn mit Chor für die Aufführung der Oper „Dil

GESÄNGS-MÜSIK.
(Mehrstimmig.

)

Brautet leite ans drr Ileimnth, Lied für gern. Chor, zur

Vermählungsfeier Sr. Kgl. Hoheit des Groeaherzoga von
* Baden mit Ihrer Kgl. Hoheit der Prinzessin Louise von
Preussen. — Partitur und Stimmen h — 25

Fcsthy mne zur lüiifundzvvniizlgjährigen Vermählungsfeier

Ihrer Majestäten des Königs von Preussen (

a

Capelia

!

IPiano Torte ad libitum) I 25
Chor-Stimmen 15

Ode nn Hauch, für Solostimmen und Chor, aufgefuhrt

hei der Feier, welche die Königl. Aeademio der KOuste
zu Ehren des Prof. Raurh hei Gelegenheit der Enthül-

lung de» Denkmals Friedrich des Grossen veranstaltete.

— Clavier-Auszug 15
Opferhymnu« an den Zeus, für Solostimmen und Chor.
— Clavier-Auszug I —

Dieselbe für Singslimnien . — 25
Chöre für HAiinersliuitnen mit deutsch und franz. Text
No. 1. Dem Vnterlnndc (ä la pnlrie).

Partitur und Stimmen 2 7(
Stimmen apart ... I 121

No. 2. Bundesliod (Invocution ä la lerre natalc) mit

Benutzung des Themas: ..Hell Dir im Sieger-

krnuz 14
. Partitur und Stimmen — 15

Minimen apart . . — 5
No. 3. Die lusfgcn Jäircrslrut (les ioyeuaes chasseurs)

in bayerischer Mundart. Jueli mitie, Jucli huhei.
» Partitur und Stimmen 1 10

. Stimmen apart . . . — 10
Da» Lied vom blinden Hessen. „Ich weis« ein tbeuer-

xverthesLnnd“. Für ein Tenorsolo lindvierstimmigen
Männerchor. Partitur und Stimmen I 10

Stimmen apart ... — 10

l*nter notier, für gern. Chor (a cnpclla). Partitur und
Singstimmen — 22t

Der 01 l’fialin (Trost in Sterhcnsgefahrl, für zwei Chöre
und Solostimmen, fur drn Königl. Domchor zu Berlin

componirt. — Partitur 2 —
Derselbe für Chor- und Solostimmen I 10

Lieder und Itomanzen. für eine Singstimme.
Frühling im Verstecke — 10

Murillo, für Sopran oder Alt ......... . — 122

rah“ in London nnchcomponirt —171

Verlag vor» Ed. Bote A G. Bock (E Book), Königl. Hofmusikhaudlung in Berlin, französische Sir. 33'. und U. d. Linden No. 27.

Ururk tun C. K 3c liuinll in Berlin, Unter den Luiden No. IU.
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(Schluss.)

Eine besonders privilegirte Zunft bildeten fröh schon

die Trompeter und Pauker. Sie standen unter der unmit-

telbaren Jurisdiction der Försten und es wurde als eine be-

sondere Gnade angesehen, dass der Kaiser Sigismund der

Stadt Augsburg 1426 das Privilegium gab, Stadt trompeler

zu hallen, da andere freie Reichsstädte immer noch mit

ThQrmerti sich behelfen mussten. Später erhielten auf ein

vorher eingebrachtes Bittgesuch auch andere freie Reichs-

städte dieselbe Vergünstigung. Wiederholt wurden die

Privilegien der Trompeler und Pauker erneuert und immer
wird ihre Kunst als eine adeüche, freie Kunst bezeichnet,

und ausdrücklich wiederholt, dass man einen Trompeter
oder Pauker einem Offizier gleich halten soll und „donnhero

nach dem Kriegsrecht kein Trompeter mit den Lieutenants

und anderen geringeren Offizieren zur Wacht und Parthei

commandirt ohne dem Rittmeister Dienste zu thun ango-

hnlten werde. Man hat es deshalb nicht obenhin nur als

blosseq Zierrnth anzusehen, dass man den Trompetern bei

Hofe sowohl, als im Felde mit Federn auf den Hilten, folg-

lich mit einer sonst den Rittern oder nach der heutigen

angenommenen Redensart den Cnvalieren blos zukommen-
den Tracht erblicket. Es ist vielmehr ein Merkmal ihres

Ansehens und FOrzuges, dessen sie vor undenklichen Zeiten

schon theilhaflig gewesen“.

Dies grosse Ansehen gegenüber allen übrigen Musikern
verdankten sie wohl nur der nähern Beziehung, in welcher

ei© zu den Gewaltigen der Erde standen, und den persön-

lichen Diensten, welche sie leisteten. Ihre Verrichtungen

bestanden darin: die Abgosandten zur Audienz einzuholen,

diese wie andere Grosse zur Tafel einzuladen; auf der

Reise die herrschaftlichen Quartiere vorher zu regulireu;

die Aufsicht sonderlich während der Tafel Ober die Livrte-

bedieolen zu haben; vornehmlich wurden sie aber auch in

wichtigen Angelegenheiten versendet, weshalb ihnen auch

gewöhnlich ein Pferd gehalten wurde. So im Kriege. Die

Reiterbestallung von 1670 hebt ausdrücklich hervor, dass

der Trompeler keines Passport bedürfe, sondern ohne das-

selbe in das feindliche Lager einrücke, wenn er nur io seine

Trompete stösset, keinem andern war dos erlaubt. Dem-
gemäss waren auch die Bestimmungen über ihr Verhallen,

wie aus nachstehend milgelheiltcm Reichstagsabschluss her-

vorgeht:

Wir Ferdinandus der Andere, vou Gottes Gnaden er-

wehlter Römischer Kayner, Mehrer des Reichs in Germa-

nien, zu Hungorn, Böhmen, Dalmatien etc. etc. Bekennen

öffentlich mit diesem BriefT und thuen kund und zu wissen

allermänniglich, dass Uns Unsere, wie auch denen bey die-

sem gegenwärtigen Kaiser!. Churfürstl. Convenl, in Unserer

und des heyiigen Reichs-Stadl Regenspurgk, so wohl deren

an- als abwesende Churfürsten, auch andern Fürsten und

Stände, bconnntlich und insonderheit aber den ehrwürdigen

und Durchlauchtigen und hochgebohren Anshelm Casimire

zu Mainlz, Philipp Christophen zu Trier, Ferdinanden zu

Cölln, Erlz Bischoffen, Maximilian Pfaltzgrnfeo beym Rhein,

Herzog io Ober und Nieder-ßnyero etc. etc.

Unsere lieben Neven, Vetter, Schwäger, Oheimen, Chur-

fürsten, Fürsten, andächtigen und des Reichs Lieben Ge-

treuen respective Oberste Hof- und Feld -Trompeter und

Heer -Paukern, benanntlich aber Jacob Porlis, Heinrich

Kolb etc. eto. in untertänigsten Gehorsam zu erkennen

gegeben. Demnach in verwichnen sechzehn hundert, drey und

zwanzigsten Jahre bey damnhligen, auch allhier zu Regcn-

spurg gehaltenen Kaiserlichen Chur- und Fürstl. Convent,

Unsern damnhligen in Loco gewesener Chur- und Fürsten,

Oberste Hof- und Feld -Trompeter, und Heer -Pauker, zu

Steuer und Fürkommuog der vor vielen Jahren, zwischen

26
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den Feldlrompetern wegen der Lehr -Jungen und sonsten

gehabter vielfältiger Verordnung misshellig Ungelegenheiten

sich zwnr bereit unter einander wie es in ihrer freyen und

Ritterlichen Kunst, insonderheit der Lehr-Jungen halber ge-

halten werden soll, verglichen, derentwegen gewisse Arti-

culi aufgesetzet und verfasset, welche auch unter ihrer jeden

Handschrift und Petschaft bekräftiget und von Uns darauf,

als Rüm. Knyser unterm Dato den Sieben und zwanzigsten

Monats-Tag Februarii des Sechzehn hundert drei und zwan-

zigsten Jahres comfirmiret und bcstatligt worden, dass sich

diesem nach, bey auch gegenwärtigen Kayserl. und Chur-

fürstl. Convent anderwärts einander vorelnbraclit. ob ange-

regte, verfasste und von Uns conßrmirte Articul mehreres

zu erleutern lind zu verbessern, einer Nothdurft ermessen,

in massen solche erinnerte und- erläuterte Punkten Uns vor-

gebracht und von Wort zu Wort hernach geschrieben ste-

hen, also lauten:

I. Erstlichen. soll ein jeder ehrlicher Feld-Trompeter

und Heer-Pauker unter was Königreich, FürstenlhOmer oder

Land, deroselbo seyn mag auf einmal mohres nicht, als eiuen

Lehrjungen das Trompeten und Heerpnuken, darauf er von

seiner Herrschaft angenommen und besoldet, derjenige aber,

so mit Kindern begabet. seinem Eheloiblichen Sohne einen

Nebenjungen zu lernen Macht haben, im Fall es aber sich

begeben möchte, dass ein Fürst oder Polental an seinem

Trompeter begehren IhAle, nebon den, den er für sich

selbslen hätte, noch einen zu lernen, soll es ihm erlaubet

sein, da auch von seinem Fürsten einer gegeben wurde,

und hatte für sich selbslen keine, soll er nicht Macht ho-

ben, einen darzu zu nehmen, desgleichen auch ein Trom-
peter seinen Bruder odrr Befreund ten, neben einen andern

Jungen zu lernen, wofern ob aber geschehe, und einer

darüber betreten würde, 6oll er gestrafet und der Junge
nicht passiret werden.

II. Wann einer einen Jungen lernen will, so soll sich

der Lehrmeister wohl befragen, ob er von ehrlichen Ellern

geboliren, und die Ellern ehrliches Herkommens und Wan-
deins seyn, auch iwey oder drev ehrliche Feld-Trompeter
als Gezeugen dazu requiriren, und wie von Alters Gebrauch,
weniger nicht aIs hundert Rcichslhaler vor das Lehrgeld

nehmen, zum Anfänge oder Aufdüngen der halbe Theil und
dann zum Freysprechen der letzt« Theil erleg«!, einen Trom-
peter solle sein Bruder, Befreundeter oder Junge ohne Vor-

wissen der aufdingenden Trompeter auch ohne der aufdin-

genden Beysein und Verwiliigung einer Freisprechung sich

unterstände; so soll ein jeder unnnchlässig um zwanzig
Reichsthaler gestrafet und der solchergestalt freygesprochene

Junge unter ehrlichen Trompetern nicht passiret werden.

III. Da ein Lehr -Junge von seinem Lehrmeister ent-

lauft und zu einem andern, es sei gleich wo es wolle, an
Fürsten-Höfen, Landschaften, Reichsständen, Herren Trom-
peters, oder in's Feld sich begeben thäte, soll derjenige

der ihn annimbt und dessen Wissenschaft traget um Fünf-
zig Reichsthaler gestrafet, wofern er es nicht mit Gelde zu

bezahlen hätte, der Kunst so lange beraubet seyn, bis er

bezahlet, und der Junge nicht passiret werden, bis er sich

bey seinem ersten Lehrmeister, wiederum cingestellet und
seine Jahre erstrecket.

IV. Wann ein Lehr-Junge von der Ritterlichen Kunst

der Trompeter absclzet, so soll er dann einen als den an-

dern Weg das volle Lehrgold zu bezahlen schuldig seyn,

und bei keinem ehrlichen Trompeter passiret werden.

Wann ein Lehr-Junge nach Schikkung Gottes verster-

ben möchte, und die halbe Lehr-Zeit verflossen wäre, so

sollen seine Befrcundte oder diejenigen, so ihn lernen lassen,

das völlige Lehrgeld, da aber die Hälfte der Lehrzeit nicht

vorhanden wäre, alleine den halben Theil zu bezahlen schul-

dig seyn.

V. Soll keio Lehrmeister dem andern seine Juogen

abwendig machen, es sey auf was Weise es immer wolle,

welcher aber darwieder sich vergriffe, um fünfzig Reichs-

Tlioler gestraft und der Junge nicht passiret werden.

VI. Da unter solcher Zeit ein Lehrmeister Todes ver-

schiede und sein Lehr-Junge nicht recht unterrichtet wäre,

so soll der Junge einen andern Lehrmeister durch die Auf-

dinger bis zur Vollstreckung der Lehr-Zeit gegeben der (un-

terlassenen Wilbeu und Kinder das halbe Lehr-Geld, die

andere Ilelfle aber demjenigen, der ibn auslernet bezahlet

und geliefert werden, im Falle aber es geschehe, dass der

Lebrjunge genugsam unterrichtet wäre, und Lehr-Zeit des

Frey*precliPiis nicht verflossen wäre, soll die Wittbe einen

andern zur Freysprechung bitten, und desslialb sich mit ihm
vergleichen, wann aber der Lehrmeister eine ledigo Person

wäre, und unter solcher Zeit stürbe, solle das halbe Lebr-

Geld den ßefreundten und der andere halbe Theil dem, der

ihn freispricht, gegeben werden; wofern aber keine Befreun-

dete vorhanden, soll es der Cnsse hoimfallen.

VII. Soll kein ehrlicher Trompeter, bey Verliehrung

seiner Kunst mit Gauklern, Haus- Tauben, TliQrmern nicht

blasen; da es geschehe, dass ein Trompeter sich von der

Kunst auf einen Thurm, zu Gauklern, oder zu Comoedian-

teu begebe, soll solcher der Kunst gantz beraubet seyn;

es soll auch kein Thürmer die Trompeten, ausser seines

Thurmes nicht brauchen, da auch ein Thürmer in’s Feld

kommen möcht, solle solcher unter ehrlichen Trompetern

nicht geduldet, auch von seinem Obrislen oder Rittmeister

nicht befördert werden, er habe denn zu vor das Trompe-
ten wie es sich gebühret, ordentlich gelernet und deswe-
gen seinen ehrlichen Lehr-Bricf auflegen, oder da er irgends

umb denselben durch Feindes, Feuers, oder ander Gefahr

kommen und nicht mehr haben könne, genugsam Zeugniss,

dass er ehrlichen ausgelernt, für zu zeugen und dass die

Thürmer auf Hochzeiten, Kindtaufen oder andern ehrliche

Zusammenkünften, oder mit Trompeten noch mit Heer-

Paucken zu dienen nicht Macht haben sollen.

VIII. Soll kein ehrlicher Trompeter sich mit der

Trompeten gebrauchen lassen, als bey Fürsten, Grafen, Her-

ren, Adeüchen Ritterschofflen oder sonsten qualiliiirlen Per-

sonen, und welchen diss Falls ergriffen würde, soll nach

Erkenntnis» des Verbrechens gestrafet werden.

IX. Noctidem es sich bis weilen zu getragen, dass

ein Trompeter dem andern leichtsinniger Weise mit allerley

Scheltworten und Scbmälireden angegriffen, solches ober

nicht erweisen können, dergleichon Ungebühr und Unfug

zu verhüten, auch zu Erhaltung unter Uns Liebe Fried und

Einigkeit, wir Uns dabin verglichen, dass hinfüro einer den

andeni mit Scheltworten oder Schmähreden antasleo würde,

und solche zur Zeit nicht zu erweisen hätte, der soll vor’s

erste mahl um zehn Reichsthaler, das andere mahl um
zwantzig, das drille mahl um dreyssig gestrafet werden,

auch so lauge und viel die erkannten Strafen nicht erle-

get, die Trompeten zu gebrauchen nicht Macht haben. Da
er aber noch ferneres und zum vierten mahl jemand von

der Kunst au Ehren-Schelten, und solches wie gehört nicht

erweisen könnte, ihm die Kunst der Trompeten oder Heer-

Paucken ferner zu gebrauchen nicht Macht haben, sondern

gänzlich oiodergelcget auch von unser Vorgesetzten Obrig-

keit, wie jedesmnbl hierbey erheischender Nothdurft nach

geschätzet werden sollen.

X. Wann einer frey gesaget wird, und solcher, wie

bisher Missbrauch lurgangen, einen oder mehr Lehr-Jungen

annebmen thäte; so soll ihm dasselbe vor Verlauf sieben

Jahren, und dass er hierzwischen zum wenigsten einen

Zug ins Feld, bey dem Kriegs-Wesen verrichtet, nicht zu-

gelassen sein, sondern da einer darwider handelte, um dos

Lehr-Geld ad Cassam gestraft, der Lehr-Meisler ober, so

sich daran nicht kehren wollte, der Kunst allerdings

entsetzet und privire* werden.
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XI. Da ein Lohr-Jungo vor Aufgang seiner tvrey Lehr-

Jnlir zum Frey-Sprechen guaüßcieret wäre, so soll sein

Lohr-Meister ihm doch nit der Condition zu erlassen be-

lüget sein, dass er vor Versprechung bestimmter zweier

Jahr keinen andern zu lernen annehmen solle, bei Vermei-

dung ietzt angeregter Straffe, und der Junge soll nicht pas-

siret werden.

Im Fall cs aber geschehe, dass ein Obrister oder Ritt-

meister, Bcfehligshabcr vor einen Lehr - Meister seinen

Nutzen mit den Jungen schaffen, bis so lange die bestimmte

Lehr-Zeit vorüber lauffe, alsdann erst die Frey-Sprechung

geschehe.

Cs soll auch kein Obrister, Rittmeister, Befehlshaber
oder Herr, wie die Namen hnbon, erben, und da ein Trom-
peter unter wehrenden Regiment Todes bliebe, sollen sie

soino Verlassenst: halt, Besoldung und Rest den Weibern und

Kindern oder Befreundton zu reichen schuldig seyn, da aber

kein Gefreundter vorhanden, der Gossa heiiuf.illen, davon

der Gottesdienst zuerhalteo.

XII. Hat man sich einhelliglich dahin verglichen, dass

jeder ehrlicher Trompetor jedes Jahrs in die gemeioe Cessa,

welche an einem jeden Hofe der oberste Trompeter, neben

zwoy andern seiner Mit-Consorten zu Verwahrung einen

Gulden zu reichen schuldig seyn, daran man alle Quatem-
ber in honorem S. Gabrieles Arch-Angeli, als Unser* Pa-
trone® in der Kaiserl. Residenz Protcctor Ein Seelen-Ambt,
hingegen für die Lebendigen und ihren gedeulichen Wol-
ergehen und Wohlstände ein Lob-Atnbt anzustellen, und
durch Priester verrichten lassen, od**r wie es Chur- und
Fürsten-Hof-Gelcgeuhciten und devolion mit sich bringet,

solches Geld nngewendet werden, und uns darauff Lasern,

und hocligednchtcn Untern Liehe Neven, Oheim, Velbrn
und Schwäger, Churfürstcn, Fürsten, lieben Andächtigen

und Getreuen, obgedachte Hof- und Feld-Trompeter und
Heer-Pauker sämbll. unterlhäriigst und gehorsnmst nnzu-

rulTen und gebeten, dass Wir ihnen obinserirlo, erneuerte

und erläutert« Puncten oder Ar/iculi
, als ietzt regierender

Römischer Kaiser, alles ihres Inhalts begriffen, gleichcrge-

stall gnädigst confirmiren und bestAligeu.

Als haben wir gnädiglicher, angesehen, wahrgenommen
und betrachtet, solch ihre der Hof- und Feld-Trompeter
ziembliche Bitte, auch die angenehmen, treu, gehorsambst-

und willigsten Dienste, wulcho sie nicht allein Uns, Unser«
Vorführern. Römische Knyscr und Königen, zu Krieg- und
Friedens-Zeilen, zumahlen in den hungnrischen währenden
Feldzügen wider dm Erb-Feind Christliches Nahmens die

Türckeu, auch hey der iu uuserm Erb-Königreich Böheiinb

entstehenden Rebellion und wieder in das Reich und Un-
ser« Erb-Lande ausgebrochenen Kriegs-Unruhen und Kriegs-

Empörung mit Dnrstreckung Leib, Ehr*, Gulh und Bluts

gantz lapffer und mannhnfft erzeiget und bewiesen haben
und liinfuhro gegen Uns, dem heiligen Römischen Reiche
und Üfjserm höclisllöhl. Erlzl-Hausu von Oesterreich und
ein jedweder, insonderheit aber gegen mehr hochgedachlen
Unser») und des heil. Röra. Reichs gelreue und gehorsame
Chur-Fürsten und blanden als unlcrlhänigsten Anerbieten

scyod. auch woltcn mögen und sollen; so haben wir ihnen
darauff und in Ansehung abgczahlet ihrer gotreu-geluisleten

Dienste und zumahien auch dnrum, damit nicht alleine

uuler ihnen denen Hof- und Peld-Trompetern und Lehr-
Jungen mehrerer Zeit, Ehrbarkeit und Redlichkeit gospüret,

sondern auch der Frey-Ritterlichen Kunst, Ehre, Nutz und
Aufnahmen desto eher dadurch befördert würde, die ob
mehr beiührle, vermehrte und erläuterte Articul und
Satzungen, so viel sie deren in Gebrauch haben, alles ihres

Innhalts und Begriffs, gnädiglich confirmiret und bestätigen,

ihnen die auch als von Röm. Koyserl. Macht und Voll-

kommenheit wissentlich in Krallt dieses Bricffs, mehren
setzen und wollen.

Dass nun hinföro solche verbesserte und erläuterte

Articuli
, alles ihres Inhalts, kräfflig und mächtig seyn und

bleiben, stet und fest und unverbrüchlich zu holten und
volzogcn, die obgedachte Hof- und Feld-Trompeter und
Heer-Pauker, auch sich deren rühmlich gebrauchen und ge-

messen, von Recht oder Gewohnheit von altermänniglichen

unverhindert, doch soll diese Unsere den Feld-Trompotern
gethane Gnade Confirmation und Bestellung obgesetztes

Unser* Lieben Oheimbs des Churfürsten zu Sachsen lieben

getreuen und Dero Nachkommen an ihren habenden Recht
und Gerechtigkeiten als deren Feld-Trompeter hoher Patron

unprajudicirtich und ohne Schaden seyn.

Und gebiethen darauff allen und jeden Churfürstl.

Fürstl. Gcistl. und Welll. Praelaten, Grafen, Freiherrn,

Rittern, Rätheu, Land-Mnrschnlle, Londes-llauplleuten. Vitz-

thumbeo, Voigten, Pflegern, Verwesern, Ambt-Leuten, Land-
richtern, Schultheißen, Bürgermeistern, Richtern, Rüthen,

Bürgern, Gemeindet) und sonsten andern allen und Unsern

des Reichs, auch unser Erb-Königreich, Fürstentbumb und
Lande Uulerlhanen und Getreuen in was Würden, Stand

oder Wesen die seyn, ernstlich und festiglich mit diesen

Brieff, dass sie dio vielgenannten Hof- und Feld-Trompeter

und Heer-Pauker und alle ihre Nachkommen bey obber-

wAlmten vermehrten und gebesserten Ar/iculis und Satzun-

gen, auch dieser Unser Knyserlichen hierüber gethanen

Confirmation und Bestätigung gerutilichen und unverhindert

bleiben lassen, darwider nicht dringen bekümmern und be-

schweren, viel weniger, das jetnands anders zu thun ge-

statten, in keiuerley Weise uoch Wege, als Lieb einem je-

den insonderheit ist. Unser und des Reichs Ungnade uud
schwehre Straffe und darzu ein Poen, nehmlich zwnntzig

Marek lötiges Goldes, zu vor die ein jeder so offl er fre-

ventlich hierwieder thäte vud halb in Unser- und des Reichs

Cammer, und den andern Theil mehr gedachter Hof- und

Feld-Trompelern und Heer-Pauckem, auch allen deren Nach-
kommen in ihre Cnssa oder Laden wie sie jederzeit haben

und bestellen werden, unnachlässig zu bezahlen verfallen

seyn sollen, mit Uhrkund dieses Brieffes besiegelt mit Un-
ser«) Knyserlichen anhangenden

innsiegel
Geben elc.

Eine so sorgfältig geordnete durch Jnhrhunderta hin-

durch mit Allerhöchsten Privilegien geschützte genossen-

schaftliche Verbindung musste von den bemerkenswerthe-
ston Resultaten begleitet sein. Die Trompeter und Pauker
führten denn auch wirklich ihre Kunst zu einem seltenen

Grade von Virtuosität. Noch ira vorigen Jahrhundert wa-
ren üffentlicho Pnukenconcerte keine Seltenheit. Auf einer

grossen Anzahl von Pauken führten dio Virtuosen die com-
plicirteslen Tonstücke aus und zu gleicher Zeit equilibri-

slischo Kunststücke mit den Pnukeiischlägeln.

Das Institut der Hoftrompeter lind Heerpauker kam
allmühlig in Verfall, als die übrigen Instrumente sich mehr
zu entwickeln begannen, namentlich durch die allmfihligo

Ausbildung der Oper. Diese hatte mit dem Anfänge des

siebenzehnten Jahrhunderts sich mächtig zu entfallet) be-

gonnen und niu Ausgange desselben finden wir fast jeden

fürstlichen Hof iin Besitz einer solchen. Dadurch aber

wurde die Ausbildung der übrigen Instrumente, namentlich

der sanftem Blas* und Streichinstrument« befördert, und

diese kamen zu solchen Ehren , dass die Fürsten

sich sogenannte „Kammermusik** einrichteten und jeno

kriegerische Musik vernachlässigten. Aus jenen zünftigen

„Pfeiffern“ gingen die Sladlpfeiffer hervor. Der Thürmer
wurde im sechzehnten Jahrhundert ein Stadtpfeiffer, der

verpflichtet wurdo, sich so viel Gesellen und Lehrlinge zu

halten, um in der Kirche so wohl, wie an öffentlichen Fe-

sten mit seinen Diensten mifwarlen zu können. Nament-

lich dio Reformationszoit brachte diese Umgestaltung hervor.

26*
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Liingo vorher waren jene Currende-Cböre entstanden, welche

aus Schülern der Klosterschulen und Gymnasien gebildet,

meist durch den frommen Sinn der Bürger unterhalten

wurden. Die Reformation gestaltete sie zu den sogenann-

ten Contoreyen um, in welchen gleichfalls zunflmässiger

Geist waltete und mit jenen Stadlpfeifereien verbunden,

beherrschten sie meist das öffentliche Musikleben, bis end-

lich auch sie dem Geist der Zeit unterlagen, der die Kunst

in alten Kreisen zu einer freien macht.

—

Berlin.

Revue.
(Vidoria-Thealer.) Hr. Geh. Commissinnsrath Wolters-

dorff, der wohlrenommirle Director des Königsberger Stadt*

theaters, befindet sich zum vierten Male mit einer Operngesell-

schaft in Berlin; wlhreod seine früheren Gastspiele im Friedr.-

Wilhelmstäd tischen, im Königlichen und im Kroll'achen Theater

»taufenden, hat er für diesmal des Victoria-Theater zum Schau-

platz seiner Unternehmung erwählt. Verhehlen wir uns nicht,

dass Herr Woltersdorff diesmal einen viel schwereren Stand

hat, als früher; bei den Gastspielen im Friedrich*Wilhelmstädli-

scheo wie im Königlichen Theater bildeten die Dittersdorfsehen

Opern „Doctor und Apotheker' 4 und „Hieronymus Knicker",

welche in der kernigen Kutnik des Roccoco*Slyls wohl geeig-

net waren das Interesse längere Zeit zu erregen, den Mittel-

punkt des Repertnirs; im Kroll’schen Theater sind die Theater-

Vorstellungen Überhaupt nur rin Appendix zu dem schönen

Etablissement, die Zuschauer hallen liier, besonders bei schö-

nem Wetter, nur ab und zu in dem heissen Saal aus und

ziehen den Garten mit den anregenden Concerlen des Herrn

Engel vor; das Repertoir und die Güte der Vorstellungen sind

hier keine unerlässlichen Bedingungen. Anders gestaltet sich

die Sache im Victorin-Tlieater; das Haus, in akustischer Be-

ziehung wundervoll gebaut und daher den Singslimmen so vor-

theilhaft wie kaum ein andres Theater, eignet sich vor-

züglich für Opern-Darstellungen; aber cs ist eine stabile Bühne,

hegt in der Stadt und trotz seiner schönen Garten-Anlagen geht

das Publikum auch im Sommer doch nur der Vorstellungen

halber hin; diese müssen also, da überdies die Eintrittspreise

keine geringen sind, durch ihr Repertoir und durch besonders

gute Aufführungen anziehend gemacht werden, und dns ist

keineswegs leicht. Herr WoIlersdorfT ist indessen ein so er-

fahrener und bühnenpraclischer Director, dass wir jedenfalls

aonchmeo müssen, er habe seinen Plan auch für das diesma-

lige Gastspiel, welches gegen drei Monate dauern »oll, mit Be-

rücksichtigung der Berliner Verhältnisse, die er ja sehr wollt

kennt, entworfen. Die ersten Vorstellungen sind natürlich

wohl dazu eingerichtet, das Personal in geeigneten Aufgaben

vorzuführen und wir dürfen sagen, dass »ich im Ganzen sehr

tüchtige Kräfte gefunden haben, welche später noch durch

necreditirte Gäste (wie Frau Marlow von Stuttgart, Hr. Gunz
von Hannover, die noch nie in Berlin aufgetreten sind! ver-

mehrt werden sollen. Die erste Vorstellung am 20. Juni war

Lortziog's „WafTenschmidl" in wirklich allseitig guter Darstel-

lung. Waren die Herren Zellmanri (Georg) und Philipp!

iLiebenau) uns schon als ruutinirte und mit klnugvollcu Stim-

men nusgestatlcle Sänger von früher her beknnnt. und durften

wir uns über die Fortschritte freuen, welche Frl. Zschiesche
(Marie) seit ihrem Abgänge von der Kgl. Bühne gemacht, so

war es besonders Herr Behr als Slodinger, welcher unsre

Aufmerksamkeit in hohem Grade io Anspruch nahm. Hr. Behr

(als Anfänger vor Jahren ebenfalls bei der Kgl Bühne) ist ein

so trefflicher Bassist geworden, wie wir in Deutschland wenige

haben; die Stimme, von vollem und weichem Klange, giebt vorzüg-

lich aus, der Ton ist breit und voluminös und der Gesang im

Ganzen so flüssig und abgerundet, wie ihn die norddeutsche

Manier in den seltensten Fällen zeigt, so dass wir wohl aoneti-

men müssen, Herr Behr habe seine Studien nach dem Vorbilde

Staudigl's und guter italienischer Singer gemacht. Wir ge-

stehen gerne, dass wir seit langer Zeit keinem Bassisten so

gerne zugehört haben als jetzt Herrn Behr und dass wir uns

auf seine ferneren Leistungen wahrhaft freuen. Hr. Behr wurde

mit grösstem Beifall aufgenommen und musste das Lied im

dritten Acte repeliren. Fügen wir hinzu, dass auch die klei-

neren Partieen gut gegeben wurden, dass die Chöre ausreichend

kräftig klangen und das Orchester unter der energischen und

umsichtigen Leitung des Herrn Seidel so Gutes leistete, als

es bei der Ungewohnheil, Opern zu spielen, anfänglich möglich

ist. In der zweiten Vorstellung, Flotow's „Müller von Meran",

einer weniger gelungenen Oper des beliebten Componisten, war

Herr Zell mann in der Hauptpurtie (Albin) nicht besonders

gut disponirt. Frfiul. Holm, ebenfalls hier schon bekannt, ist

eine routinirte Sängerin, welche ohne besonders frische Stimm-

mittel doch ihren Platz genügend ausfüllt. Frl. Danoemann
besitzt eine angenehme, sympathische Stimme und trägt mit

Empfindung vor; nur ist ihr Gesang noch zu cunccrtarlig, zu

wenig dramali&ch gefärbt und die Qcconoruio des Alhems nicht

geoug geregelt. Herru Grevenberg (Müller Matz) werden

wir erst nach grösseren Aufgaben beurtheilen können; was er

heute gab, befriedigte. Herr Vierling hot eine wahrhaft

schöne, edle Bariionstimme, die er freilich nicht »o zu gebrau-

chen versteht, wie es für ihn und uus zu wünschen wäre. —
Nach einer Wiederholung des „Waffenschmied" kam am 25. d.

Auber’s „Gott und die ßayodere" zur AutTQhning. Das Werk,

1630 in Paris mit dem Beisatz Opera-ballet zuerst gegeben, ist eine

eigeolhümlicbe Verbindung von Gesang und Tanz; später wurde

cs, wenn wir nicht irren, in Paris mit der beiheliolteueu A u ber-

scheu Musik, zu einem vollständigen Ballet umgeformt. Dem
Libretto liegt derselbe StofT wie der Göthe’scheo Ballade „Ms-

hadöb" (von Carl Löwe meisterhaft in Musik gesetzt) zu Grunde;

doch hat ca in der französischen Behandlung das Innige und

tief Ergreifende des Gulhe'schen Gedichts ganz verloren. Auber's

Musik ist durchweg frisch und melodiös und erinnert an die

besten Zeiten des fruchtbaren Componisten, besonders hat die

Musik, welche die Pantomimen Znloes erklärt, eine unleugbare

Familien - Aehnlichkcit mit den Klängen, welche Fenelln’s (die

„Stumme" wurde 1826 zuerst gegeben) Leidensgeschichte mu-

sikalisch itluatrirt. Bei uns wurde „Der Gott und die Bajadere“

meistens bei den Gastspielen der berühmten Fanny Eisler

vorgeführl, ohne grade besonders beliebt zu sein, obgleich die

Leistungen der Herren Bader und Blume noch io gutem

Andenken stehen. Die heutige Darstellung war eine sehr

fleissige und machte schon durch die scenischen Arrangements

einen guten Eindruck. Wiederum war es Herr Behr, welcher

durch seine Gesangsleistung das Interesse am meisten in An-

spruch nahm, sein volu Liter und in technischer Hinsicht tadel-

loser Vortrag verschaffte ihm grossen Beifall. Die beiden an-

deren Gesaogsparticen sind eben keine dankbaren, sie wurden

von Herrn Lenz, dessen lyrischen Tenor wir wohl in anderen

Aufgaben besser beurtheilen werden, und Frl. Holm befriedi-

gend ausgeführf. Frl. Merjack, welche wir schon als höchst

geschickte und geschmackvolle Balletmeisterin kennen lernten,

gab die Partie der Zoluö in pantomimischer wie choreographischer

Hinsicht sehr brav. Die äussere Ausstattung der Oper, wie die

Digitized by Cjoogle
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Sceuirung verdienen alles Lob. Vorher wurde der *weile Acl

der Kreuzer’schen Oper „Das Nachtlager io Granada" gegeben.

Die allerdings nicht geistreiche, aber Oberaus natürliche und

melodiöse Musik wird von den Singeuden immer gern aufgo*

sucht, weil sie ihnen sangbare und dankbare Aufgaben liefert;

Herr Philipp!, dessen wrichcr und klangvoller Bariton sich

ausserordentlich für die Partie des Prinzregenlen eignet, fand

— obgleich wir der Stimme stellenweise etwas mehr markigen

Ton wQoschten — vielen Beifall; ebenso Herr Grevenberg,
welcher besonders das Andante der Arie mit Empfindung und

klarer Detailliruog sang, und Frl. Danuemann, deren Gabriele

sehr anmulhig und frisch war, und welche nur das Zusatnmenzieheo

der hohen Töne (wie s. B. in der A-moll-Romanze vom hohen

A nach Fis) vermeiden müsste. Das reitende Terzett „Trenne

nicht" klang voo den drei wohllautenden Stimmen wirklich

wundcrhObsch. — Die besprochenen Vorstellungen im Ganten

machten den Eindruck des Wohlgeordneten und Eifrigen, die

tOchtigc leitende Hand war überall tu erkenneu. Das Haue war

stets recht gut besetzt. Wir wünschen dem Unternehmen

alles Glück.

(Friedrich - WtlhelmslAdtisches Theater.) Die kleine Ope-

rette „Fritzchen und Lieschen" verdankt bekanntlich seine Ent-

stehung einer Wette im Bade Ems, welcho Hr. Offenbach
durch die schleunige Lieferung des Werkchens gewann. Das

Ganze ist übrigens nicht um ein Haar flüchtiger als die letzten

Producte des Componisten, ja, es zeigt eine Anspruchslosigkeit,

welche wir bei jenen nicht finden und kann wohl ansprechen,

wenn ei so vortrefflich gespielt und gesungen wird, wie von

den Wiener Gästen Frau Grobecker und Frl. Marek. Na-

mentlich ist Frau Grobecker als Fritzchen überaus komisch

und nünncirt Bede und Gesang so drollig, dass man wirklich

einen frischen, begabten jugendlichen Komiker vor sich zu ha-

ben glaubt; jedenfalls ist sie ein ganz eigentümliches Talent,

wie wir noch keines in dieser Art gesehen und macht eine um
so angenehmere Wirkung, als in solcher Behandlung manches

auf der Spitze Steheode doch graziös und decent erscheint.

Neben einer 90 drastischen Figur nimmt sich wieder die zier-

liche Darstellung und der empfundene Gesang des Frl. Marek
um so vorteilhafter aus. Beide Damen wurden durch viel-

fachen Beifall, am Schlüsse durch doppelten Hervorruf ausgezeich-

net; jodenfnlls ist ihnen der Erfolg des Stückchens zuzuschreiben.

Das Lieder Test des Stern 'sehen Gesangvereins fand ab-

weichend von den vorhergehenden Jahren diesmal im gerfiumi-

geu Garten des Odeums statt. Wenn vielleicht das Fest durch

diese L'ehersiedelung Manches von seinen geselligen Freuden

eingebrml hat, so dürfen wir uns doch nicht verhehlen, dass

der Gesang in dem bogrenzteren Raum zu einer ungleich grös-

seren Wirksamkeit gelangte; deshalb siud wir mit dem Tausche

zufrieden, und entehren gern Alles, was uns das herrlich

gelegene Treptow geboten hat. Das Programm der Lieder war

reichhaltig, bestehend theils aus alten, teils aus neueo Com-
Positionen. Zu den letzteren rechnen wir ein Lied von Keudell

:

„Nach Sonnenuntergang" und Robert Radecke's „Heraus!"

Die KcudeH’sche Composition ist einfach in der Anlage, nber

tief empfunden und in der Stimmführung sauber; bei der Zart-

heit der Composition dürften die hohen Einsätze der Sopran-

sliinmen vielleicht etwas gewagt erscheinen. Dos „Heraus!"

von Radecke erfreut sich durch die Durchführung, die in dem
lebhaften Charakter gar bunt durcheinander gewebt ist. Mach-

ten uns schon die gemischten Quartette viele Freude, so ent-

rückte uns der Mannerchor wahrhaft. Marschners ,,Liedesfrei'

heil“ und Zöllner'« „Rhoinweinlied" wurden mit so musterhafter

Klangwirkuog vorgelragen, dass die Versammlung io cioen

Jubel nusbrach, und nicht eher ruhte, bis der Dirigent, Herr

Professor Stern dem Dacaporufe willfahrte. Das schöne Fest,

von dem herrlichsten Weiter begünstigt, endete um 9 Uhr,

und beschloss die Thötigkeit des ausgezeichneten Vereins für

diese Saison. d. R.

K a c h r I e h I m.
Berlin. Seit Jahren war ea mir schon auffällig, die Ga-

bartsfeier uoaerer Munlkheroeo in dea Herbet* und Wlntermonn-

ten zu finden, und nachdem ich mich der Mühe weiterer For-

schungen unterzogen, gelangte iob zu dem gewiss eigeotbOmll*

eben Resultat, dasa beinahe «Ile bekannten Musiker io folgenden

sieben Monaten geboren wurden. Januar: Auber, Abt, v. Bölow,

Ferdinand David, Herold, Kreba, Mozart, Releslger, Johann

Schneider, Franz Schubart, Henriette Soootag, Leauear, Henri

Herz, Gurria, Friedrich der Grosse, Sllehtr. Februar: Albrechts-

berger, de Beriot, Czerny, F«sca, Block, Gretry, Hlndel, Kalli-

woda, Maurer, Mendelssohn, Pagaoini, Rode, Roasinf. Vleuxtemps,

Forkel, Ol« Bull, N. Burgmüller. Mlrz: Sebastian Bacb, Felicteo

David, Hasse, Haydn, Malibreo, Nourril, Prrgolese, Johann Straass.

Carl Zöllner, Wild, Graben-HofTmann, GrQIxmaeher. September:

Cberublol, Donizetti, J. Lacbner, Meyerbeer, Julius Otto, Schicht,

Spootiol, Andte. Oclobar: Baillol, Dreysoboek, Fürst enau, Garte,

Hauptroano, Ferdinand Hilter, Kontsky, Jenny Lind. Liazt, Lorlslng,

Metbfessel, Morlacbi, Schröder-Devrieot, Verdi, Mayaeder. Novem-

ber: Belllnl, Carabt, Himmel, Hummel, Conradio Kreuzer, Kücken,

Löwe, Marx, Martin Luther, Ries, Romberg, Rubiostelo, Splortler,

Fasch, Erkel, Prioz Louis Ferdinaod von Preussso, Bazzlul De-

cember: Beethoven, Berlioz, Boleldlcu, Duprez, Guagl, Lnbleche,

Adolph Müller, Rietz, C. M. v. Weber, J. Hitler (Componiel der

Oper „Die Jagd"). — In den übrigen fünf Monaten aind von her-

vorragenden musikalischen Capacltiteo nur Gluck, Halivy, Lulll,

Msrschner, Spohr, Schumann, Weigl und Richard Wagner ge*

hören. Ob ein besonderer physiologischer Grund diesem gewiss

seltsamen Resultat zur Erklärung dienen mag, will Ich hier wei-

ter nlrbt erörtern, jedeofalla aber dürft« der Fall so fernerem

Foraehen und Nachdenken aoregm. Anton Walleratein.

— Die Geaammtzahl der vom 3. Aug. 1863 bta zum 17. Juni 1864

gegebenen Vorstellungen betrug 616, voo denen auf die ernste

Oper 126, auf die komische Oper 37, auf das Ballet 70 kommen.

Die klaasfache Oper fand die meiste Vertretung io Mozart: Dou

Juan, 5m*l, Dia Zauberflöle, 7mal, Figsro'a Hochzeit, 6mai, dann

Gluck: Arralde, 3raal, Orpheus, 3mal; Cberubinl: Der Wa«ser-

Iritger, 4mal; Mähul: Joseph In Egypten, lmal. Am meisten ka-

men ferner In’a Repertolr Auber: Die Stumme voo Porticl, 8mal.

Der Feensee, 7mal, Der ech warze Domino, 5mal, Die Geaandtin, 6mal,

Der Maurer, 2mal; Gounod : Margarethe 23mal; Weher: Der

Frelsohütz, 6mal, Oberon 7msl; Nicolai: Die lästigen Wei-
ber, lOmal; Meyerbeer: Die Hogenotteo, 2mal, Robert, 4mal.

Das Feldlager, 2aia! u. a. w. Unter den Balleten nahmen, wie

gewöhnlich, die von Taglioni (Flick uod Flock, 2lmsl, Morgaoo

lOmal etc.) die Hauptateliuog ein. — Geschlossen waren die K. Büh-

nen 9mal. der Todtenfeier, der Sterbelage zweier Könige, des Königs

Frledricb Wilhelm IV. Geburlatagea, dee Christabends. der Charwcche

und des Bu*slages wegen. Von der Zahl der monatlich gegebenen

Vorstellungen Io Schauspiel, Oper und Ballet Irageo: August 29. Sep-

tember 52, Oetober 57, November 52, December 54, Januar 54,

Februar 51, Mlrz 52, April 51, Mai 54, Juni 18 — In der Oper

kamen folgende Componisten vor: Auber 27, Belllnl 4, Bene diet 4,

Beethoven 4, Cberublol 4, Donizrtti 7, Flolow 2, Gluck 6, Gou-

nod 23, tlalevy 1, Isouard I, Lortzlng 2, Möbul 1, Meyerbeer 10.
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Mozart 18, Nicolai 10, Offanbach 2, Rosalnl 6, Schmidt 8, Spohr I,

Spontini 5, Verdi 7, Warner 7» Weber 13. (Griaar Orl aus.) —
Im Ballet: Hoguet 9, St Leoo I, Perrot 2, P. Tagliooi 56, Pb.

Tagliooi 2. (Leuveo uod Maiilier, Petlpa, St. George# blieben

aus.) — Oie Novillteo und Neuloaceoreetzuogen waren: Io dar

Oper zwei Neuigkeiten (La Riols, Die Rose von Erln).

Neueioeludirt: (Die Geaendtio und Olympia). — Im Ballet:

Neueinstudirl: 1 Ballet (Morgano). — Debuls, Gastspiele und

Eogagemeots: In der Oper fanden 16 Gastspiele (au 70 Abeoden)

statt : Fr. Köster )2<nal, Frl. Parepa 3tnal, Fr I. Kropp 3mal, Fr.

Braunhofer Irnal. Kr Aul. Arldt lömal, Kraul, de Terrry 2mal, Frl.

Schmidt 4mal, Frl. v. Murske 3mal, Hr. Colomann-Schmld 2mnl,

Herr Polen* Imai. Herr Hegen 4mal, Hr. Grill 3mel, Hr. Adams

3mal, Herr Richard 3mel, Herr Schüller 2mal, Herr Niemann

9mai. — Engagirt wurden: Frl. Schmidt, die Herren Adams, Bahrt,

Colomann-Schund. — Peosionirl: Herr Formte. — Am 7. Sep-

tember 1863 gab man für die Mitglieder dee atallaUscben Coo-

grease? die Oper „Margarethe“, zu der kein Billetverkauf statt-

fand; am 18. October zur OOjAbrJgen Faiar der Schlaoht bei

Leipzig eine Vorstellung (lebende Bilder, zweiter Act dee „Feld-

lager#“); am 12. April 1864 ein Concert zum Besten der Verwun-

deten uod ihrer Familien von Johann Slrauss, dazu Flöteo-

Solo: Hr. A. de Vroyt; am 23. April zur Feier von Shakespeare*«

300jftbrlgrm Geburtstag „Ein SommeroacbUtraum“; am 30 April

eia groasea Vocal- uod Inalrumenlal-Coooert zum Braten des

Tbaalarohora.

— Unseren früheren Notizen Ober die nach fndien unter-

nommene Kuoatrelae der Herren Charles Wehle und Karl

Klatzer fügen wir diesmal biozu, dass dieselben in Madras

2 Concerte, in Bangalore I, io Calculla 4. in Batavia 4, in Sa-

marang 1 und 1 in Soerabaja gegeben babeo, womit beide ihre

Kttoetreise abacbloaato. Charles Wehle hat sich am 30. Mai

mit der Ueberlaodspost direct von Batavia nach Paria begehen,

wird Anfang Juli io Leipzig ciolrrffeo uod von hier nach Prag

geben, wo er liogere Zeit sieb aufzuhallen gedenkt.

Leipzig. Professor Mose heim hat vom König von Sach-

sen den Albrechtsorden erhallen.

München. Richard Wagoer'a „Fliegender Holländer 1
*, der

vollkommen closludlrt Ist, wurde verschoben, bis nach Ablauf

dar Hoftrauer König Ludwig II. zum erstenmal« wieder das Thea-

ter besuchen wird. Die Oper soll alsdann uoter der persönlichen

Leitung dea Componlsten gegeben werden,

— Am 5. Juni erregte hier der berrlicho Tenor Herr Fe-

reoczy hei Gelegenheit dea Gastspiels der Frau Förster als

Raoul eioeo Enthusiasmus, wie ihn die Münchener Hofbübue

Jango ntebt es lebt. Der gefeierte Küoatler bat einen brillaiilro

Gaatsplel-Aotrag an die K. K. Oper nach Wieo für Juli erhalten

und angenommen.

Stuttgart. Ala letztes Concert gab der „Vrrela für elastische

Kirchenmusik“ unter Dr. Feiest'# Leitung HAndel'a Oratorium*

„Messias“, ein Werk für alle Völker und alle Zeiten. Die Auf-

führung war im Gaozrn eine sabr gute zu nennen, besonders

waren dia Cböre meisterlich aludtrl und wlrdergegeben ; mno
kann tagen, dass dia PrAcision derselben die Massen ersetzte,

welche zu diesen Dimensionen verlangt werden.

Carlsrobo. Mit dem zu Ende gehenden Tbeaterjnhr tritt

Herr Hufkapellmriater J. Strauas oach 40jAhrfger Dienstleistung

Io Ruhestand. Das Thealerperaorial bat ihm ein weHh- und ge-

schmackvolles Andenken zusteilcn lassen, uod ihm zu Ebran rin

Festmahl veraoalaltet.

Mannheim. Vor den im Juli beginnenden Theaterferien wird

die üp*r „Vioeta“ von Richard Würrst, für welch# die Proben

gegenwärtig io vollem Gange sind, zur Aufführung kommen.

Baden. Zu den Cooeertan welche diese Saison uoa bringen

wird, gehören auch dia voo dem Ehepaar« Leonard in Ge-

meinschaft mit Mme. Viardot-Garcia veranstalteten.

tiollw. Sa. Kgl. Hob. der Herzog hat dem Compoolatao der

Oper „Dea SAugara Fluch“, A. Laogert, daa Ebrenkrauz

des Sachsao-Erneatiniachao Hausordena verliehen.

Wiesbaden. Der erste Theater-Abeod war der Auffahrung

von Marschner’a „Hnoa Heiliog“ gewidmet“. SAmmtllche Mit-

wirkende: SoloaAoger, Chor und Orchester, aebieeen in beson-

ders günstiger Stimmung uod wirkten mit Lust und Liebe. Hrn.

Bertram gebührt auch diesmal wieder die meiste Anerkennung

für dia Ausführung der Titelrolle. Ihm zur Seite elend in der

Rolle der Anoa diesmal FrAul. Caroline Erhard! als Gast. Von

deu übrigen Mitwirkendeo nennen wir norh Herrn Borebars

der zum ersten Male naeh einer langen und schweren Krankheit

die Bühne wieder betrat und freuen nos, dass er wieder ganz

im Besitze seiner Mittel sich befindet.

Wien. Die Directloo dr« Hofoperntheaters lat durch das

N lebte int re ff* u mehrerer erster Mitglieder, deren Urlaub bereits

mit dem 15. d. zu Ende war, io nicht geringe Verlegenheit ge-

setzt, Indem es ihr uninöglieh wird, das Repertoire feslzuslellen.

Herr Salvi wollte die erste Vorstellung der deutsches Saison

mit einer dem Namen Meyerbeer’a würdigen GedAcbtniasfeler

begehen und wAblte hierzu die „Hugenotten“, allein durch die

Rücksichtslosigkeit der Köoailer lat ea noch sehr In Frage ge-

atellt, welche Oper eigentlich den Reigen der deutschen

Saison eröffnen soll. Derartige FAlle können aber auf einer

Bühne, an dar der artistische Director Alleinherrscher ist

niobt Vorkommen; bei Uns aber, wo mau unglücklicherweise den

Künstlern eine zum OborslkAmmereramte föhrrode Hinterthür offen

gelassen, herrscht eine Willkühr, die ihres Gleichen nicht aufzo-

weisen hat. Wir erinnern nur an die 77 Proben der Wagner'-

sehen Oper „Tristan und Isolde“, bei welcher die SAoger wie-

derholt befragt wurden, ob aie ihre Partieen durchführen könn-

ten und jedesmal ertönte ein lautes „Ja“. Erat bei der 77aten

Probe, nachdem fast der ganze Winter mit dem Einafudiren bin-

gebracht worden war, fanden ea die Herren und Damen für gut,

einstimmig zu erklAreo, aie könnleu die Aufgabe nicht lösen.

Uod ging ea mit dem Etusludireo der Gluck'scben „Iphigeois In

Aulls“ besser? Die Proben zogen sich zwei Monat« hin. Indem

beute Der, morgen Dia ca für angemessen fand, nicht zu er-

schallten. Endlich erklärte sieb der Tenor für zu angegriffen

und die Aufführung musste bis zu dieser Saison verschoben

werden. Welche Kämpfe, welche Striche hatte Offenbach durch*

zumachen, bla er sein« „Rhelnoixrn“ zur Aufführung brachtet

Woran Hegt die Schuld? Daran, da-s man dem Director die

HAnde bindet und ihu eigentlich nur als die ReprAsenlationsQgar

einer Maschine betrachtet, an der ein Jeder hcrumzieht, dem ea

gefAllt. — Im Lauf« der Saison kommt Motow'a „Indra“, dann

Auber'a „Fra Diavolo“ zur Aufführung. Für Rfryerbeer'a „Dioo*

rab“, deren Aufführung nun (ür Wien gesichert ist, sucht Di-

rector Salvi eine würdige Vertreterin der Tiielparlir, die Übrigen

Partieen sind durch Wachtel uod Beck besetzt. — Wachtel

hat an 5 Abenden In Mannheim mit dem glänzendsten Erfolge

gesungen. Die officielle „Mannheimer Zeitung“ zollt dem gefeier-

ten Künstler, der als Postillon, Raoul, Arnold und Troubadour

•ufgelreleo, die vollste Anerkennung. Wachtel Ist nun nach

Wiesbaden abgereist.

— Frl. Liebhart ist im Londoner Her Majeaty'a Theater,

nachdem sie von einem sechs Wochen andauernden Krsinpfhu-

ateo befreit ist, dreimal in deo „Hugenotten“, zweimal im „Ro-

bert“ aufgetreten uod ist jedesmal mit der grössten Auszeichnung

beehrt worden Einen noch bedeutenderen Erfolg hat si« io

jitized by Google



207

dem am 17. d. stattgebabten Ardlll-Concerl errungen. Die für

diese Künstlerio von dem bekannten Compoolslen und Kapell-

meister Mulder, Gellen der Frankfurter Primadonna, eigens com«

ponirle „Llebbarl-Polka“, ein ebenso pikantes als graziöses und

melodisches Tonslück bat dnreb die virtuose Ausführung so sehr

gefallen, dass Frl. Liebbart dem stürmlacben Verlangen entspre-

chen uod dieselbe wiederholen musste. Die Künstlerin bat von

Turin, Paris uod von einem Londoner Impresaario für die Win-

teraaison die gllozcndaten Antrag# erbalteo, sieb jedoch noch

nicht entschieden, wohin aie alch wenden wird.

— Üie ehemalige Hofopernelogtrin Frau Czillay bat In

dem nabegelegenen Landaufenthalt Brunn eine Wohnung bezo-

gen. Man sagt, dass diese SAngerio nicht «ehr an GlQoksgQtern

gesegnet sei. Wie man erfahrt, unterhandelt sie mit dem mexi-

kanischen Opern-Impressario.

— Hofclavlerverfertiger F. Ehrbar, deisen Streben für die

Pfleg« der Musik allgemein anerkannt wurde; tat von dem Mfin-

nergesangverein zum Ehrenmitglied« eroaout worden. Ehrbar,

der sich seit einem Zeitraum von 8 Jahren durob Flelss, Studium

und Erfahrung zu einem der «raten Clavier-Industrlellen empor-

geschwungen bat, Ist bereits Ehrenmitglied von sieben philhar-

monischen Vereinen.

— Herr Snlvl ist mittelst Kaiserlichen Decretes zum wirk-

lichen Dlreetor des Uofopernlhralrrs ernannt worden. Dies«

Ernennung verdankt er hauptsächlich den von ihm erzielten fleo-

nomischen Erfolgen wAbrend der italienischen Saison, welch«

nicht our keine Subvention erfordert«, sondern im Gegeolheile

einen Überschuss auswies.

Prag. Gordigiaoi, bekannt durch seioe italienischen Ro-

manzen und sein« vieljAbrige TbAtigkeit als Gesangslehrer am
Coneervetorium, tat Io letzter Eigenschaft pmsionirt worden.

Aüeh vom Difector dieses seit einigen Jahren im Rückwege be-

griffenen Institutes, Herrn Kittel, heisst es, dass er seboo io

oBcbsicr Zeit in den Ruhestand versrtzt werden wird.

Brüssel. Wir bekommen nun auch ein Bouffea-Tbeatar.

Ein kleines, bisher leer gestandenes Theater Ist zu dem Zweck«

geschmackvoll restaurirt worden. Der abemnlige Regisseur de«

Monnaie-Theaters, Uölmary, übernimmt dl« Directioo uod stellt

tm Augenblick« seine Gesellschaft io Paris aus jungen Künstlern

zusammen.

— Für die nlcbste Operosaisoo sind dl« Herren Joordan,

Rondil, Aujac, Mengst, Dryane und die Damen Faivre uod Meyer-

Bouiart engaglrt. Coulon tritt für Periö «io, MOderlc tritt ao

Bryon's, Bar* an Meillet'a Stelle.

— Julea de Glimes hat eine neue Cantate: ,.Lt ehtmin du

dtvoir”. geschrieben, für drei Stimmen mit Planobegleitung.

Paris. Io der grosseo Oper wurde der „Robert** gegeben;

David, der neue Bertram, der von Marseille kommt, besitzt an-

erkennenswerlhe Eigenschaften, obseboo das tiefere Bassregisler

unzureichend ist. Mine. Pascal, eine Sicillanerin voo Geburt,

lat keine grosse Aequisitloo. — Der glanzende Erfolg des „Rlgo-

letto** hat das Tb&ltre iyrique veranlasst, auch die „Norma“

cor Aufführung zu bringen. — Mlle. Camille de Massen wird

zunAchBl io der Oper: ..L« Phillrf auftreteo und die Roll» der

Theresia« singen. — Castagoeri verlasst seioe Stellung als Ka-

pellmeister der italienischen Oper. — Der Baritooist Ismael be-

findet sich bereits auf dem Wege der Besserung.

— Herr Jules Beer, Neffe Meyerbeer’s, wurde vom Kaiser

mit dem Kreuz der Ehrenlegion decorirt.

— Offanbacb compooirt für das Theater Porte Saiot-Mat-

tln, welches nun auch Opern geben darf, eios phantastische Oper

welche „Titania oder ein Sommeroaebtslraum'* heissen wird.

— Der „Mueikverelo“ bat wahrend des verflossenen Jahres

28,488 Frcs. ao Unterstützungen uod Pensionen vertbeilt. Seine

Einnahme belief sich auf 74,776 Frca. und sein Vermögen am
Jabreeschluas auf 27.680 Frca. Reute.

London. Im Coveotgardeo-Tbeater errang Flolow’e „Stra-

della“ einen grossen Erfolg. Wachtel saog die Titelrolle In

der ersten Vorstellung, dann musste, wegen der Abreise des

SAngcrs nach VUen, Naudin die Partie Qbernehmeo. Mlle.

Bel tu zeigte ale Leonore die Vollwicbtigkeit ihres Talentes,

Clampi und RoncoDi waren zwei ausgezeichnete Banditen. —
Der Titel der neuen Oper von Balfe ist: „Die schlafende Königin*4

.

— Del der letzten Vorstellung des „Don Juan 4 ' Im Coventgardeo-

Theater fiel der Buffo Sealeae auf der Bühne und verletzte sich

die Schulter.

— Die juoge Pianistin Mary Krebs, die talentvolle Tochter

dea Dresdner Hof-K.-M. C. Krebs, macht jetzt wabibaftes Furore.

Turin. Der Compooist Verdi, Depullrtsr Im italieuisobeo

Parlament«-, btfiodel alch augenblicklich hier.

Neapel. Emmy Lagrua ist für die nAcbate Saison am Sau

Csrloiheater eugaglrl.

Mailand. Mlle. Simon, eine SchülerlD des Pariser Cooaer-

vatoriuuiB, lat kürzlich hier im Theater Cannobiaria In „Rigolelto*4

eufgetreteo. Dieeelbe ist bereits nach Parma und Palermo eogagirL

Florenz. „Die Belagerung L'ydenV4
, Oper io drei Acten

von Mine. Tarbi des Ssbloos ist hier aufgeführt worden and

errang eineu ausserordentlichen Erfolg. Die Compooistln wurde

achtmal gerufen und der aufrichtigste Beifoll begleitet« dl« Vor-

stellung. — Das Ehepaar Tibsrioi Ist am Theater la Pergola

in „Mathilda de Shabrau** mit grossem Beifall aufgetreten.

— Wir haben bereits mitK«tb«llt, dass Mme. Tarbi für

das Pergolathealer «ine Oper: „I Balavi”, geschrieben hat. Urbar

das Sujet sngea italieolseb« Journale Folgendes: „Der Erfolg war

ein grossartiger, der Stoff ist sehr dramatisch, die Musik voll

lospiratlon. üie Nummern, welche das Ehepaar Tiberlol aaog

wurden am meisten applaudirt.*'

Rom. Zwei Vorstellungen der Oper „Die GrAflo Amalü' 4 von

Pelrella haben den Erfolg dieses Werkes conslatirt. SAinmt-

lichs Künstler, welche io der Oper saogeo, sowie der Componlat

wurden gerufen.

Barcelona. Nachträglich haben wir Ober die Vorstellung zu

berlchlea, welche am 31. Mal zu Ehren Meyerbeer'a Im Lyeeum*

Theater alallfaod. Das «rate grosse Werk des Meisters: „Robert

der Teufel
44

, war zur Aufführung gewählt worden. Die Anschlag-

Zettel waren mit einem schwarzen Trauerrand« umgeben und

Ober 4000 Persooeu batten «ich eingrfuodeo. Vor dem 3. Aete

fand die eigentliche Ceremonie atalt. Eine Symphonie war dazu

von einem jungen Manne, Namens Sanchez, geschrieben wordeo.

Der Vorhang hob sich and man erblickt« «in Leichenmonument,

von dem Personale des Theaters umgeben. Neuo Künstler des

Theaters trugen Jeder eloeo Buchstaben des Namens Meyer beer, um-

krAozt von Immortellen; die Bucbstabeo worden umkrAnzt. wahrend

das Orchester den Krönuogsmarseh aus dem „Propheten'4 «pleite.

New-York. W. H. Fry, leider Componist mehrerer Opern,

bst wieder eine neue SOnd« begangen und den Victor Hugo'scbeo

„Glüekoer von Notre-Damo 44
In Musik gesetzt. Seine Opern pfle-

gen den Ocean nicht zu überschreiten.

Bnenos-Ayrea. Unsere Stadl, die seit 12 Jahren eine fran-

zösische Oper besitzt, hat einen Bevollmächtigten nach Paris ge-

schickt, um neue SAnger zu engaglreo. Man sagt, dass, um die

Zukunft des Theaters zu sichere, 120 reiche Kaufleute zusammen-

getreten aiod und Im Voraus auf PIAlze im Werth« voo monat-

lich 22,000 Franken aboonirt haben.

Unter Verantwortlichkeit voo E. Bock.
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Novaaendang No. 2. 1864
von

BERNHARD FRIEDEL (froher W. Paul)
in Dresden.

Compositionen von Fr. Wagner,
Stabstrompetcr im Königl. SAchs. Garde-Reiter-Regimcnt.

Op. 9. Garde-Be«imentN- Marsch für Pianoforte . . 5 Ngr.

Op. 10. Cavalier-Folk« für Pianoforte. 7| -

Op. 3-1. Glocken- Mazurka für Piano Torte 5 -

Up. 33. Drfllir- (Cavalieri?) Harsch zu Fass Tur Pia-

noforte. (Fünfte Auflage) 5 •

Op. 38. Ich sende d!e$e Blume Dir. Lied für eine

Singstimme mit Piano forte (incl. Partitur für Or-

chester). (Sechste Auflage) 1\ *

Dasselbe arr. für Pianoforte allein. (Dritte Aafl ) 7JJ •

Op. 40. Hambnrg's Wohlergehen, Marsch f. Pianoforte 5 -

Op. 41. Eine Weihnachtsspende, Polka für Pianoforte 5 •

Op. 43. Nlroth-Manieb för Pianoforte 5 -

Op. 44. Lied an die lleiinath für eine Singstimme mit

Piaooforto (incl. Partitur für Orchester . ... T% •

Op. 43. Theresen*Walzer für Pianoforte 13 *

Op. 46. Muslkanlen-Polka (nach Ford. Gumbcrl's be-

liebten Liedern eines Musikanten) hlr Pianoforte 5 *

Op. 47. Ein Hoch der Heiterkeit, Galopp für Pianoforte

(Zweite Auflage) 5 -

Op. 49. Hcbandaaer Bad-Polka för Pianoforte . . . 7fc
-

Op. 48. Auf nach Schleswig - Holstein! Deutsches

Volkslied für eine Singstimmo mit Pianoforte,

oder für Mannerchor oder für Piaooforto allein 5 -

(Der Reinertrag Ist fQr die Schleswig-Holsteiner bestimmt.)

Für die Beliebtheit der Wagner’&chcn Compositionen spricht

wohl am besten die Thatsache, dass vor der allgemeinen Ver-

sendung verschiedene Piecen mehrfache Auflagen erlebten.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen ist zu beziehen:

Der

OQoaaara*qm™
von

Heetor Berlioz.
F.ioo Anleitung zur Dir ection, Behandlung und Zusam-

menstellung des Orchesters.

Mit 3 Notcntafelu

(«uliulteud alir Zeichen för almmUieh« verkommenden Tnrt u. Sch lag -Arten)

Autorisirte deutsche Ausgabe
*on

Alfred Dflrflel.

PREIS: 12 Ngr.
(Verlag von Gustav 11 ei uze in Leipzig.)

Ein theoretisch gebildeter Musiker wünscht ein En-

gagement als Violinist in einem Orchester. Neben der Vio-

line spielt er noch Piano und Orgel. Auch hat er Kennt-

nisse der französischen Sprache, so wie Ausbildung im

Gesang genossen, weshalb er auch die Stellung eines Pri-

vatlehrers bekleiden könnte. Gefällige Offerten wolle man
an meine Adresse richten: houis Heitmann, Musiker.

Hessen-Cassel, Frankfurterstrasse No. 67.

Sfiinmllicho angczcigte Musikalien sind zu beziehen durch

Ed Bote <k G. Bork in Berlin und Posen.

Nova-Sendung Xo. 4.
von

ED.BOTE & G.BOCK
(E Bock). Königl. Hofmusikhandlung

in Berlin u. Posen.

Apltlaa, C., Op. 3. Tanzjubel-Polka für Pianoforte . .

Op. 4. Rosengarten-Polka für Pianoforte ....
Daase. R. Op. 201. DdppclerSchanzen-Sieges-Man<chf.Pfle.
—- — Op. 202. IIuaarcn-Marsch füJ Pianoforte ....
Frehdc, €., Op. 64. Wanderers Lust, Galopp för Pfte. .

Goldbeck, R , Variationen über das amerikanische Ne-

gerlied: „Dixie'a Land“ für Pianoforte

Ciounod, Ch.. Margarethe iFaoat), Ctavier- Auszog ohne

Text (8°) nach der von Gompool&ten revldlrten Origi-

nal-Ausgabe

Grell, C., XVIsL Missa solemnis, Singstimmen ....
Gangl. Joseph, Op. 178. Irenen- Polka für Pianoforte .

Op. 190. Strvithnnscl-Polka u. A Conradl, Op. 93.

Polka -Mazurka aus der Posse; „Eine leichte Person“

für Orchester *

— — Op. 190. Streilhansel-Polka für Pianoforte . . .

— — Op. 197. Apollo- Polka -Mazurka u. A. Conradl,

Op. 94. Galopp aus der Posse: „Eine leichte Person“

für Orchester

— — Op. 19». Apollo-Polka-Mazurka für Pianoforte . .

— — Op. 201. Der Recnit, Marsch u. C. Apilius, Op. 3.

Tanzjubcl-Polka für Orchester

— — Op. 201. Der Rccrut, Marsch für Pianoforte. .

— — Op. 202. Debatten-Walzer für Orchester ....
Op. 202. do. für Pianoforte zu 2 lldn.

— — Op. 202. do. do. 4 lldn.

Hauser. 31., Op. 47. Mnzurkn pour le Violen avec Ac-

compagnement de Piano

Op 48. Romanen sans Paroles pour Piano . . .

I.oewenstetn. S. Emllle-Lydie. Quadrille Tür Pfte.. .

Meyerbeer, G., Fest-Ouverture für dna Conccrt zur Er-

öffnung der Londoner Industrie-Ausstellung componirt

Partitur

Piefke, Goftf., Die Düppel-Stürmer fa. Düppeler Sturm-

Marsch. — b. Düppeler Schanzcu-Sturm-Marscht. Auf-

geführt von den vereinigten Musikchören der Brigaden

von Canstein uud von Raven während des Sturmes

am 18. April 1864.

a. Düppeler Storm-Barsch (Kgl. Pr. Armee-Marsch

No 183). Partitur für Infaulerie-Musik . . .

Derselbe für Orchester mit C. Frehde, Op. 64.

Wanderers Lust, Galopp für Orchester ....
b. Düppeler Schanzen -Sturm -Barsch (Kgl. Pr# Ar-

ruee-Marsch No. 186). Partitur für Infanterie-

Musik

Derselbe für Orchester mit C. A pitlas, Op. 4.

Rosengarten-Polka

— — Dieselben iin Arrangement für Pfte. zu 2 Händen .

— — do. do. do. 4 Händen .

Schlösser, Ad . Op. 58. Le Rossignol et ln Rose, Ro-

mance pour Ic Piano

Zimiuermanu- Düppeler Schanzen-Siegcs-Marsch f. Pfte.

Thlr. 8«r.

- 7 J

- n
- 7j

- n
- 7J

- I2|

1 10

3 -
- 7|

1 23

- 7|

I 23

“ 7)

1 22t

- 7|

2 22 *

- 15

- 20

- 15

- 7|

- 15

3 20

1 25

2 5

1 15

2 -
— 20

1 —

- 17*

- 74

Collection eiet oettcres clasMtque* ei modernes.
Haydn, Joseph, Sinfonien für das Pianoforte in 4 Hän-

den arranglrt ton Bugo Ulrich.

No. 17. A-dur (La Majeur) 9) Bg.

Mozart, W. A , Die Entführung aus dein Serail, Oper,

•Clnrier-Auszug ohne Text 25) *

Verlag von Ed. Bote & 6. Bock <E. Bock?, Königl. Hufmusikliandlung in Berlin, französische Sir. 33«. und U. d. Linden No. 27.

l>ru<.k tim) C. F- Srtimidl m Berlin, Unter den Linden N# JO.
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Ed. Grell.
Missa sollemms senis denis vocibus decantanda.

Berolini, 1863, Ed.

Wohl kaum ein anderer Texl der, in der alten Kirche

fcslslehenden Kultusgesängo ist bo häufig in Musik gesetzt

worden, als der Text der Messe. Seit dem Beginn der

Ausbildung der Mehrstimmigkeit und der eigentlichen künst-

lerischen Gestaltung des Gesanges haben die grossen und

kleinen Meister aller Jahrhunderte den Messtext nicht nur

ein-, sondern oft vielmal als Grundlage für ihre Tongebilde

benutzt, so dass sich au ihm allein schon ein gut Stück

Musikgeschichte entwickeln liess.

Jene Meister der niederländischen Schule ; Üufny,

Hobrecht, Brasart, Eloy, Binchois, Josquin u. A. üblen und

erweiterten an ihm ihren Contrnpunkt un i wenn auch dio

Eigentümlichkeit der Venelianer, eines Willaert, de Rore,

Gabrieli u. A.: die macht* und glanzvolle chorische Ent-

faltung des Gesanges sich mehr am Hymnus und der Mo-
tette entfallet, so wurde doch auch hier der Messtext

durchaus nicht vernachlässigt. Besonders liebevolle Behand-

lung erfuhr er dann wieder von der römischen Schule, de-

ren Haupt, Giovanni Pierluigi da Paleslrinn, 15 Bücher 4-,

5-, 6* und achtstimmiger Messen hinterliess.

Die Reformation brachte hier nur in so fern eine

Aenderung hervor, dass, weil auch dio katholische Kirche

sich genötigt fand, dem Volksgesnnge grössere Coucessio-

nen zu machen, sich ein neuer Kirchenslyl zu entwickeln

beginnt, der seine ersten Anfänge weniger im alten Kirchen-

styl als vielmehr auf dem Gebiete der Profanmusik zeigt.

Die Ausbildung der weltlichen Musik, welche schon irn

sechzehnten Jahrhunderl mehr in den Vordergrund tritt

und im siebenzehnlen Jahrhundert als dramatische Musik
das ganze Musikireiben und Musikeropfindeu zu beherrschen

beginnt, veranlagte auch eine Umgestaltung des älteren

Kirchenslyls und bis derselbe in jener sogenannten noapoli-

scheo Schule in Jomelli, Lolli, Violli, Mnrcello u. A. voll-

Bote & G. Bock.

ständig vollzogen io die Erscheinung tritt, ist die Produk-

tion auf dem Gebiete der katholischen Kirchenmusik wenig

hervorragend. Der alte cantus firmus, aus welchem sich

auch die Messe bisher vorwiegend entwickelt halte, verliert

alhnälig diese Bedeutung und es war eino ganz natürliche

Conseqoonz dieser neuen Richtung, dass auch die Mächte

des Lebens, welcho einen neuen InstrumentaUlyl erzeugten,

Einfluss auf die Gestaltung des Kirchenslyls gewannen.

Graun, Hasse, Naumann und Andre führten alle Mittel dra-

matischer Gestaltung auch in den Dienst des katholischen

Kultus und wie dann namentlich Michael und Joseph Haydn,
Mozart, Cherubim u, A. ihre Massen auch mit dem gan-

zen, neugewonnenen lnstrumcnlnlreichlhum im Sinne des

katholischen Cullus auwstaUelon, ist hinlänglich bekannt.

Daneben waren endlich ondere Meister bemüht, die

Messe ganz losgelöst vom Cullus, als ganz freie Kunstfor-

men, in welchen sie die Summe ihrer Weltanschauungen

niederlegleo, wie Bach und Beethoven, denen sich in neue-

ster Zeit auch Robert Schumann und Liszt belgeselllen, zu

behandeln.

Dio Verschiedenheit der Grundanschnuung von der

Messe beliugt natürlich auch bei den Schulen und selbst

hei den einzelnen Meistern einen verschiedenen Kunslstyl,

der allerdings bei jenen alleslon noch durch den Stand der

mehr oder weniger ausgebildeten Technik bedingt wird.

Jene Meister, welche die Messe ausschliesslich als

Cuttusform behandeln, mussten die Musik DOthwendiger

Weise mehr decorativ fassen. AU solche ist die Messe

Darstellung einer als wirklich gedachten, sich fort und fort

während der Handlung aufs Nein erfüllenden That: der

Verwandlung des Brotes und Weines in den Leib und das

Blut Christi. Der Kern dieser Handlung ist kein Symbol

mehr und diese vollzieht sich auch nicht mehr innerhalb
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der Gemeinde, die mich weiler keinen Antheil daran ge-

winnt als den andächtigen aber stummen Hörens und

Sehauens. Erst nachdem die eigentliche Feier vorQbcr ist, in

der Communion, wird sie ihrer tlieilhaltig. Die Musik or-

langt natürlich hier gern andere Bedeutung wie bei den

übrigen Cul lusformen. Sie erfordert mehr epische Breite

und weil sie eine öusserliche Handlung begleitet gewinnt

sie mehr decorativen Charakter. So namentlich fassten sie

die alten Italiener. Schon die Niederländer waren bemüht,

die durch den kirchlichen Hymnus bedingten Tonarten durch

ihren Contrapunkt harmonisch macht- und glanzvoller aus-

zustatten, aber sie thun es meist iu die künstlicheren For-

men des Canons. Bei den Venezianern treten diese mehr
zurück vor einer doppel- und mehrchörig sich darlegenden

ganz gewaltigen Harmonik und wenn auch Palestrina und

seine Schule die künstlicheren Gesarigsformen wieder mit

Vorliebe cullivireo, so thun sie es doch immer in dem ener-

gischen Bestreben durch «ine gewühlte und reiche Harmo-

nik die wunderbere Pracht des katholischen Cultus zu er-

höben. Die Neepolilnner prägen diesem Style dann jeno

berückende Süsse der Klangwirkung aof, die ein charakteri-

stisohes Merkmal grösserer Innigkeit ist, ohne bis zu jener

lyrischen Sclhstbcscbaulichkeit zu gelangen, die wir zum
Theil bei Haydn und Mozart finden und aus der Bach's

und Beethoven’s Messen emportreiben. Sie lösen die ein-

zelnen Gesinge auf in ebenso viel lyrischo Ergüsse ihrer

gotlerfüllten Seele.

Indem Eduard Grell, der hochverdiente Leiter der

Berliner Singacademie, seine Messe für seclizehnstimmigen

Chor onlegte, bereichnete er schon damit, zu welcher der

oben erwähnten Richtung er sich bekennt.

Eine Auffassung im Sinne der jüngeren, ausserhalb des

Bekenntnisses stehenden Meister, welche die Messe in ein-

zelne lyrischo Ergüsse euflöst, lassen diese Chormassen na-

türlich nicht zu. Sie sind nicht nach engern archilectonisch

geschlossenen Formen, wio sie die Darlegung der lyrischen

Stimmung erfordert, zu gliedern, sondern nach den ungleich

grösseren Moassverhlllnissen einer erweiterten Symmetrie wie

sie die rein objeclive Anschauung der grossen lleilslhat bedingt.

Aber auch jene künstlicheren Formen des Contra-

punkls, Canon und Fuge, lassen sich nur schwer jenen

Chormassen aufnöthigen, dies« müssen vorwiegend vielmehr

durch jene andere Polyphonie von nur sdbstredenden, leben-

dig flicssenden Stimmen, wie sie namentlich die neapolitanischen

Meister ausbildeten, in Fluss gebrocht und erhalten werden.

Diesen Styl nun beherrscht Grell mit einer Meister-

schaft, die wob! in unserer Zeit nicht wieder gefunden wer-

den dürfte und die um so mehr in Erstaunen setzt, je weni-

ger sie tendenziös und erkünstelt erscheint. Jeder einzelne

Zug in diesem wunderbar verschlungenen Bau ist ein reden-

des Zeugniss dafür, dass es dem Meister nirgend darum zu

thun ist, in der spielenden Ueberwindung selbst auf erlegter

Schwierigkeiten seine staunenerregende Herrschaft über alle

Mittel gesanglicher Darstellung zu ducumentiren, oder wohl

gar thalslchlich Opposition zu machen. Eine wunderbar

keusche Innigkeit und Tiefe dea Gemüths, wie sie kaum
ergreifender in der Zeit der naiven Ausbildung jenes Styls

gefunden werden dürfte, durchweht, belebt lind durchdringt

das Ganze, dass wir die complizirle Form vollständig ver-

gessen. Nur hierin ist zugleich die monumentale Bedeutung

dieses Werkes bedingt, die es gewinnt, trotzdem es sich

einem Kunststyl der Vergangenheit anschliessl.

Wohl sind euch wir der Meinung, dass die höchste

Aufgabe für alle Künstler die ist: die Ideale ihrer Zeit, als

die Somme der Ideen, welche diese bewegen, plastisch zu

gestalten, um sic im Kunstwerk für ewige Zeiten festzu-

lialten. Doch auch jene Aufgabe, das allgemeine Kunst-

Ideal. wie es, nur nach dem Stande der jeweiligen Erkennt-

niss und der Technik verändert, allen Zeiten vorsehwebt,

immer wieder neu zu gestalten, ist vollständig künstlerisch

berechtigt. Wenn also Grell die Messe in jener ältern

Weise uuffesste, ist das ganz so künstlerisch bedeutsam
wie jede andere, der Neuzeit mehr entsprechende Auffassung.

Indem er aber jenen ältern Styl nicht etwa copiert, son-

dern ihn mit seiner, an den Anschauungen, den Wünschen
und Bedürfnissen des neuen Jahrhunderts genährten und
erfüllten Seele durchdringt, wird dieser neu und erlangt zu-

gleich für unsre Zeit monumentale Bedeutung. Die Erfin-

dung wird bei ihm nie blos durch die «igenthOmlichen

Rücksichten bedingt, welche der techzebnstimmige Chor
fordert, sondern zugleich durch einen tiefgemüthlichen und

hochhedeutsam n Inhalt und so vermochte er die Messen
in ganz anderer Weise zu beleben und zu beseelen als Fasch

,

dem wir in Lösung der gleichen Aufgabe am Ausgango

des vorigen Jahrhunderts begegnen. Fasch steht so voll-

ständig unter der Herrschaft seines Cootrapuokls, dass er

zu einer solchen Beseelung eigentlich nirgends kommt.
Seine Themen und Motive sind übereil in dem Bestrebet:

erfunden, sie möglichst bequem für jene mehrchörige Be-

handlung zu gestalten, ohne Rücksicht auf einen liefern

Gehalt. Grell stellt über seinem Cuolrapunkt und so

weiss er ihn zu beseelen. Er macht sich ihn so dienstbar,

dass er zum Gefäss wird für die Gefühisergüsse seines von

seinem Messtext erfüllten und durchdrungenen Herzen).

Sein Contrapunkt ist nirgend nur seiner eetbst da, sondern

er wird zum Träger gollcrffllller Stimmungen. Ehe wir des

Werk Grell's etwas spezieller betrachten, mag der Anfang

des lfislimmigen „Kyrie“ von Fasch, wie er im zweiten

Bande von J. F. Reichnrdt's Kunstmagnzin (Berlin 1701)

verzeichnet ist, unser Uriheil über das Werk bestätigen.

Moderato.
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«igenen Zuge; verbindet sie mit Andern Stimmen Anderer

Chöre und gewinnt dadurch nicht nur jenen endlosen Fnr-

henreichthum, der sich Aller andern Heilmittel enthalten

kann, ohne irgendwie und irgendwo einmal das Interesse

• rmöden iu machen, sondern auch jene Durchsichtigkeit

und Freiheit der Darstellung, die überall das btofTlich Mas*
sen hafte der vier Chöre verschwinden lässt. Da aber, wo
f» io der Idee des Ganzen liegt, die einzelnen Chöre in

ihrer Geschlossenheit wirken zu lassen, da lässt er sie in

kurzen, eng in einander gefügten Schlagreden einander

nacbfolgen, wie etwa in der in nächster Nummer folgenden

Stelle. (Schluss folgt.)

Berlin.

Revue.
Unsere auswärtigen Leser werden uns um unsere Referenten*

Pflicht wahrlich nicht beneiden, wenn wir ihnen erzählen, dass

in verflossener Woche auf vier Berliner Theatern Opern und

Operetten gesungen wurden; dieser Umstand zeigt, welcher

Zusammenfluss von Sängern und Sängerinnen diesen Sommer
hei uns ist. Es wird in der That zur Unmöglichkeit, die sämral-

lichen Vorstellungen der dargeatelllco Opern und die einzelnen

Leistungen der Singenden zu besprechen, um so inehr als

ui musikalischer Hinsicht nur Novitäten und wirklich künsl*

terisch hervorstechende Leistungen das Recht haben, eine ein*

gehende Beurtheilung in diesen Blättern zu fordern. Im Frie*

ilrich-Wilhelmslädtischen Theater gaben Frau Grobecker und

Friul. Marek, die schnell beliebt gewordenen Operelten-Gflsle

vom Wiener Cnrltheater, ihre Abschiedsvorstellung, nachdem

sie noch dio Adnm'sche Operette „Pierrot und Violett

a

M (Lei

jtanltns de Violette) ohne Erfolg vorgefQhrt. Die beiden Damen,

obgleich sie mit ihren Novitäten wenig Glück hallen, errangen

sich doch durch ihr ungewöhnliches Gesangs* und Spieltalmt

die Gunst unseres Publikums io solchem Grade, dass das Haus

stets gut besetzt und der Beifall der lebhafteste war. Beim

Abschiede fehlten auch Blumenspcoden nicht und Frau Gro*

becker wie Fräul. Marek dürfen gewiss sein, bei einer Wieder*

kehr den freundlichsten Empfang zu finden. — Die Opern-Vor-

»tellungen im Victorin*Theater unter Leitung des Herrn Wo!*
tersdorlf entwickeln eine grosse Thätigkeit, so dass in der

verflossenen Woche Auber’s „Carlo Brnschi“, zweiter Act des

„Nachtlager44
, zweiter und dritter Act von „Slradella“, Scene

aus der „Regimenlstochler“, Nicolo Isouard’s „Aschenbrödel”

und „Martha 14 so wie Repetitionen von „Carlo Broschi“ und

„Waffenschmied“ gegeben werden konnten. Wir dürfen sagen,

dass all' diese Darstellungen fleissig und ansprechend waren,

uud den Beifall wohl verdienten, welcher ihnen gezollt wurde;

der Besuch dos Publikums aber ist bis jetzt noch kein zahl*

reicher und daran trägt nur das Repertoir die Schuld; die viel*

tarh gehörten und abgespielten Opern locken nicht in'« Theater,

wenn sie nicht durch einen Gast von besonderer Bedeutung

Anziehungskraft erhalten. Ein solcher Gast ist nun allerdings

Frau von Marlow vom lloflheatcr in Stuttgart, welche in

der Scene d r „Regimentstochler“ und als „Martha“ nuft rat.

Frau v. Marlow ist seit Jahren als eine der vorzüglichsten Co*

loralursfiogerinnen Deutschlands bekannt und es ist seltsam

genug, dass wir sie heule erst zu hören bekommen, nachdem

»chon ein Thcil ihrer gewiss einst wunderschönen Mittel als

Tribut Her Zeit verloren gegangen. Wir dürfen das lebhaft

bedauern, da das, was Frau von Marlow heute giebt, noch im

Stande ist, uns ausserordentlich zu erfreuen. Die Stimme der

Frau vou Marlow ist einer jener hohen Soprane, welche in der

höheren Mitleltage und in der Höhe bis zum D von seltener

Weiche und von schönstem Klange erscheinen. Die Gesangs-

weise der Künstlerin ist nach guter italienischer Schule gebil-

det, der Vortrag ist überall klar und corrcct, die Phrasen wer-

den mit musikalischem Verständnis* und jener Ruhe detaillirt,

welche eine Folge des künstlerischen Bewusstseins ist; dabei

tritt überall Wärme und Empfindung, innere Belebung uud

Geschmack zu Tage. Die Technik der Künstlerin ist eine so

vorlrofTliclie, wie wir sie uns von deutschen Sängerinnen in

den seltensten Fällen zu erinnern wissen, der Ton spricht auch

in den höchsten Lagen gleich an und die buntesten Verzierun-

gen, die schwierigsten Ausschmückungen werden mit grösster

Leichtigkeit und steter Sicherheit ausgefOhrl. Wir gestehen

gern ein, nie eine vorzüglichere Martha gehört tu haben; Frau

von Marlow brachte die lotentionen der Musik in wahrhafter

Vollendung zu Gehör und wir wären in Verlegenheit, wollten

wir einzelne Stellen als besonders gelungen bezeichnen; es

war eben das Ganze iu so gleichmässig meisterhafter Ausfüh-

rung, welches . den grossen Eindruck machte und uns Überall

bewies, dass wir es mit einer Gesongskünsllcrin ersten Ranges

zu thun hoben. Frau von Marlow wurdo natürlich mit Beifall

überhäuft und nach jeder ihrer Sccnen stürmisch gerufen. Von
den Milwirkenden war Herr Behr ein vortrefflicher Plumkett,

Frau Grevenberg eine sehr befriedigende Nancy und auch

Herr Zell mann als Lionet, trotzdem ihm für diese Art Rollen

Poesie der Auffassung und Schwung im Vortrage mangeln,

sang doch im Ganzen wirksam und beifällig. Isounrd's „Aschen-

brödel“ fand io lobeaswerther Ausführung eine gute Aufnahme-

Für das Prosperiren des Unlernehmens, welches so zahlreiche

und tüchtige Kräfte unter intelligenter Leitung (wir erwähnen

hier dio Befähigung und den unermüdlichen Fleiss des Herrn

Kapellmeisters Soidel mit besonderem Lobe) vereinigt, wün-

schen wir so bald als möglich eine Novität, welche einschlägt,

und das Publikum zwingt, den Vorstellungen die Theilnnhroe

zu schenken, welche ihnen in jeder Hinsicht gebührt. — Im

Kroll'schen Locale trat Frl. v. Mur »kn, deren Fälligkeiten wir

bei Gelegenheit ihres Gastspiels im Hofthcater genügend be-

sprachen, als Linda in der Donizrili'schen Oper auf und fand

hier, wo alle Stimmen vorlheilbafler klingen und die Ansprüche

des Publikums eben keino grossen sind, vielen Beifall für ihre

ganz hübscho technische Fertigkeit. Dio Herren Rein hold,
Kren uud Lehmann als Arthur, Marquis und Anton gefielen

ebenfalls; ein Frl. Czelko, welche den Pierotlo sang, scheint

eine brauchbare Altstimme zu besitzen, war aber so befangen,

dass sie ihre Mittel nicht geltend machen konnte. — Im Mey-

sel’sclnm Theater endlich wurde von hier privnhsirendeo Opern-

Mitgliedern Auber's „Fra Diavolo“ uud der zweite Act vom

„Freischütz“ aufgeführl, wir verzichten darauf, das Geleistete

näher zu besprechen, es kommt Auf: entweder Stimme ohne

Kenntnis* des Gebrauchs, oder: keine Stimme und durch jahre-

langes Bühnenwirken erlangte äussere Routine hinaus. Friul.

Seeiig, schon an vielen Theatern ongogirt, sang die Agathe

und zeigte noch immer tüchtige Stimmmittel, welche freilich

in der Höhe nicht immer gefügig sind, und Feuer im Vorträge,

wofür ihr grosser Beifall auch sogar Blumen (welche frei-

lich in der jetzigen Jahreszeit und besonders iu der Nähe von

Gärteu nicht schwer zu beschaffen sind) wurden. Wir gönnen

den armen Bühnen.söngrrn, welche mit dem Beginn des Som-

mers den gefiederten Collcgeo weichen müssen, gern jede Ehre;

müssen sie doch sehen, wie sic bis zum Winter durchkommen,

wenn sie es nicht über sich gewinnen können, in den Lieder*

hallen — bei hellem Tage mit geschminkten Gesichtern — auf*
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zutreleo, und das mag dem strebsamen Singer — ob er nun

noch kein Künstler ist oder es vielleicht einst gewesen — sauer

ankommen. d. R.

Currespondenz.
München, im Juli.

Am 19. Juni endlich ging „die Zauberfiöte“, nachdem sie

schon mehrere Male üblicher Heiserkeiten wegen nur auf dem

Zettel geprangt batte, neu einstudirt in Scene; und zu unaerer

gröeeteo Freude bewahrheitete sich auch das eite Sprüchwort:

„Wae lange währt, wird gut“. Die Vorstellung war, was den

Totaleladruck anleogt, eine durchaus befriedigende, was bei die*

eer Oper gerade, die eine Fülle musikalischer Kräfte verlangt,

viel sagen will. Das meiste latereeae nahm Herr Kindermann

— Sie werden »tauneo — als Papageuo Io Anspruch. Das dicht-

gefüllte Haus bewiilkommte seinen Liebling Io dieser neuen

Sphäre, io welcher er, glauben wir, narb diesem ersten Ver»

euch zu scbliesseo, ein Bürgerrecht erhellen wird. Wes wir

neulich ao Frl. Stebie'a Zerlioe zu tadeln bellen, wiederholte

eich io Herrn Kindermsnn’a Papagcno in noch erhöhterem Grade.

Seine Stimme, nur gewübot an die schweren Accente der gros-

sen , modernen Oper, kann sich nicht dem beweglichen Silber*

aprudel dea Humors, den Meister Mozart seinem Papageuo zum

Geleit gegeben, anpassen. — Ein recht baldiges Engagement

eines jugendlichen, spielgewandten Bsssbuffo mit tüchtiger Stimme

ist für untere Bühne ein unabweisbares Bedürfnis?. Der Gest,

Herr Stolzenberg (Tarnino) rang vergeblich mit seiner wider-

spenstigen Stimme, legte aber von Neuem Zeugnisa über seine

erfolgreichen Gesangssludien ab. Hr. Bauaeweio, der ln letzter

Zelt etwas lässig geworden war, zeigte aleb eis Saraatro wieder

ela vorwär (»strebender Kunaljünger, der seine sonore Stimme in

würdiger Welse so verwenden bemüht ist. Herr Hoppe war

als ftlonofilatos ganz ungenügend; leider ist auch das Fach zwei-

ter Tenorpartieeo hier ganz verwaist. — Fräul. Deinel, welche

aueserordeotlicbe Fortschritte macht, war eine ganz ausgezeich-

nete Küoigln der Nacht. Sie sang die beiden Arien mit ebenso

viel Geschmack eie Sicherheit. Den Preis dea Abends aber er-

rang Fräul. Sophie Stehle, welche als Pemiua bewies, dass sie

in elegischen, sentimental tragischen GesaogsparUecn wohl jetzt

die bedeutendste deutsche Sängerin ist Die „drei Damen“ san-

gen Frl. Meyer, Fr. Dies und Frl. Seehofer. Frl. Meyer, die

wir anf der Bühne zum ersten Male bürten, sang mit erfreulicher

Präcision und recht heller Stimme, aber die JlaodbewegungeD

waren eo obeolut hässlich, dass wir der Dame dringend ralbeo,

Geaticulatlooeetundeo zu nehmen; uueere wackere Frau Diez,

die es sich zur Ehre rechnet, auch die kleinsten Parlieen von

Meister Mozart zu singen, war selbstredend eine vortreffliche

zweite Dame; Frl. Seehofer eher wer als dritte Dame onhOrbar.

Warum singt Frl. v. Edelsberg diese Partie nicbl? Frl. Löw,
«loe junge Anfängerin, genügte eis Papegeua.

Frau Dustmano, welche gern in München zu gastiren

scheint, gaslirie noch als Fidelio und als Reiia. Wir müssen

auch nach diesen beiden Leistungen bei uneerm frühem über

die Sängerin ebgegebeuen Urtbeil stehen bleiben. Der Beifall

bet sich sehr vermindert Herr Stolzenberg seng den Florestao

uod den Hüoo und fand vorzüglich io letzterer Bolle verdiente

Anerkennung. — Eine Mustervorstellung, wes Chor, Orchester

und Hauptpsrlieen anlangt, war die des „Teil“ am 29. Juni. Dia

Herren Fereo'czy und Kindermann (Arnold uud Till) Über-

trafen eich aelbst ao diesem Abend. Die wunderbar schöne

Stimme Herrn Ferenczj's, welcher den Arnold mit dem innigsten

Gefühl sang, trug einen grossen Sieg davoD, nicht minder gross

war der Triumph Harro KloderminnV Auch Herr Bausewein

gab eis Waller Fürst das Beete, was er zu bieten vermag. Frl.

v. Edelsberg (Hedwig), wohl begeistert von den entzückend schö-

nen Leistungen der Herren Kindermann uod Fereoczy, sang so

dramatisch bewegt, wie wir eie noch nie haben siugen hören.

Da Frl. Stehle beurlaubt, ao aang Frl. Detnet für aie die Mathilde,

konnte eie nun auch Frfiul. Stehle nicht ersetzen, so schloss sie

sich dem Ensemble würdig an. Frl. Löw sang, oder richtiger,

versuchte den Gemmy zu singen, aber leider misslsog der Ver*

such gäozlich. Die kleine, spitze Stimme ist den Anforderungen

dieser Partie in keiner Weise gewarbern, und das Spiel, welches

aostalt kindlich zu sein, frei war, Itese Alles zu wünschen übrig.

Frau Förster ist auf 1$ Jahre engagirt worden; Herr Fe-

reoczy, welcher hie zum 1. September bei uns als Gast singt,

geht auf 14 Tage zu einem Gastspiel an dea Wiener Uoflheeter.

Im Monat Juni wurden folgende Operovoretellungen gegeben:

Der Postillon von Loojumeau, Die Hugenotlen. Airssandro Stra*

dclla. Der Barbier von Sevilla, Don Juan, Die weisse Dame,

Norme, Die Zauberflötr, Martha, Fidelio, Oberon, Teil. L—

L

Nachricht« n.

Berlin. Hr. Woworaky ist oeuerdiogs auf tO Jahre mit

einem Gehalt von 4000 Tbatero uud 10 Tfaalern Spieibonorar,

eo wie mit dem Aorecbt auf Pension engagirt worden.

— Der Muslkdirector August Coaradi gedenkt am 1. Au-

gust die von ihm durch viele Jahre bekleidete Stellung am
Wallnertheater zu verlassen uud die Kapellmeisterslelle am Vfcto-

rialheater zu übernehmen.

— Unser rühmlich»! bekannte Violoncellist Herr Julius

Stablkoecb! bvgiebt sich zu Coneerfen nach Baden- Baden,

Homburg und Wiesbaden, wohin er unter dea glänzendsten Be-

dingungen Einladungen erhalten.

— Herr Muslkdirector Jesu Vogt, dessen Name sich auf

dem Gebiete der Kirchen-, wie der Kammermusik einen guten

Klang erworben hat, verweilt nach längerer Abwesenheit wie-

der hier. Sein Oratorium: „Die Auferweckung des Lazarus“ hat

io Jahresfrist seht uns bekannt gewordene Aufführungen erlebt,

abgerechnet die Wiederholungen, die es an verschiedenen Orten

gefunden. Neuerdings Ist wieder eine grössere Anzahl von Cla*

vierwerken erschienen, von dcoeu besondere die „Etüden tum

täglichen Gebrauch“ hervorzuheben sind. Im Verlage der Hof*

musikbaudlung von Ed. Bote dt G. Bock erschienen von Ihm:

Invitation ä la Polka, Op, 1. Trauermarsch, Op. 21, Gr. Galop bril-

lant, Op. 36, Stilles Glück, Nocturne und La Venllieooe, Barca-

role, Op. 43.

Breslau. Jede Deue Rolle des Hro. Nie mann zeigt uos

eine neu« EigouthOmllebkeit seines künstlerischen Schaffens und

Gcstelteus, und was bei Weitem mehr ssgen will, er Ist io jeder

neuen Rolle ein vollkommen Anderer. Sein Masanlello erinnerte

euch nicht mit einem Zuge, nicht mit einer Geherde an die be-

reite vorgeführten Gestellen, die Erscheinung bette sich völlig

metamorphosirt, wir glaubten deu Sänger zum rrsteo Mule zu

hören. Wir bekennen, dass uns eine derartige Charakteristik

bei einem Opernsänger ganz wunderbar erscheint. Wir beben

schon Sänger von strahlendem Glanz der Stimme, oder auch

von grösserer Virtuosität In der Technik gehört, keinen eher, der

in der Kumt der lodlvldualieirendeo Charakteristik uosrrm Gaste

gleich zu stellen wäre, la dieser Beziebuog dürfte er in dem

ganzen Kreise der singenden BObotnküoell'r unstreitig die her*

itized by Google
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vorragendate Stelle elonehtneo. Oer Ferdinand Cortez dürfte die

letite neue Rolle des Hrn. Niemano während aeinee diesmaligen

Gastspiels aeio, welche Vorstellung übrigens einen erhöhten Reis

durch die Milwirkung von Kr I. Biaoea Sanier gewinnen wird.

Die boebbegabte Sängerin, welche Ihre Laufbahn vor kaum zwei

Jahren an der hiesigen Bühne begonnen uad seil einem Jahre

schon eines der ersten Mitglieder der Könlgl. Oper In Berlin lei,

eröffnet mit dieser Rolle elu Gastspiel, das ucs ,.Oon Juan, Plde-

llo“, ..Robert der Teufel“ und noch manches andere gern gese-

hene Werk bringea wird. Wir werden also Gelegenheit haben,

die KOnstleraoheft unserer talentvollen Landsmännin io dea höch-

sten Angaben kennen in lernen und boffentlieh auch zu bewuudern.

Cflln. Am 17. Juol eröffnet« eine italienische Operngeaell-

scbaft Ihr Gastspiel Im Stadtlheater mit „Sonnambula“. Amine,

Mlle. Vitall, hat durch Gesang und Spiel die Gunst dea Publi-

kums zwar nicht durch Impoulrende Glanzeffecte erobert, aber

durch Reiz, Anmuth und vollendete Geaaugaleehnik gewon-

nen und auf die Dauer eich gesichert Den acbOuen Ton eloer

o reinen, frischen Silberatimme und deo gefühlvollen, uuaffectlr-

ten Vortrag wird man stets wieder mit Vergnügen hören. Die

ganze Erscheinung lat in Harmonie mit ihrem Gesänge; beide

heben uiebts Grosses und Blendendes, aber etwas ungemein

Liebliches, von der Gunst der Grazteo Geweihtes. An dem Te-

nor, Hrn. Baragli, verletzte das Trcmolireo; dabei ist er elu

guter Schauspieler, der sich mit Natürlichkeit und Sicherheit tu

allen Situationen bewegt. Hr. Antoouccl gehört zu den glück-

lichsten Bassisten (oder tiefen Beritooiaten), welche nur einen

Ton klingeo zu lassen braucheu , um sogleich alle Zuhörer für

sich einzunebmen.

Dresden. Da« restaurlrte Hofthealer lat am 2& Jaul mit der

.Jungfrau von Orleans4
*, welcher Weber'a Jubel-Ouverture voraus-

ging, wieder eröffoet worden. Am 29. Juni wurden zur Erinne-

rung an Meyerbeer „die Hugenotten“ mit Frl. Bauer von Cas-

sel ala Valentine und Hrn. Soaria von Leipzig als Marcel gegeben.

Leipzig. Von u8ch»tem Winter ab wird an Stelle des Hrn.

Musikdir. Blassmaon die Leitung der Coocerte des Musik-Ver-

eins Euterpe Hr. i. Bernuth Übernehmen.

.München. Freiherr Oscar voo Redwitz soll, wie von

glaubwürdiger Seile beneblet wird, vom König zum Hoflbeater-

Intendanten ernannt worden aeio. Diese Nachricht wird allseitig

mit Freude begrüast.

Carlarnhe. Die zweite Badische Kammer beschäftigte sich

mit der Forderung eines ausserordentlichen Zuschusses voo

3500 fl. zu dem Penelonsfond des Theaters zu Mannheim. Letz-

teres erhält aus der Staatskasse nur einen Zuschuss von 11000 fl.,

alles übrige muss aus eigenen Mitteln, zu deoeo die Stadl Mann-

heim 40.000 fl. beitrflgt, beschafft werden. Als Kurpfälzlschea

Hofthealer gegründet, bat es diesen Charakter auch nach dem

Anfalle der Pfalz an Baden beibehallen und sieht die obere Lei-

tung und Aufsicht bla heule unter dem Minister dea Grosaber-

zoglichea Hauses. 1839 jedoch hatte die Regierung die unmit-

telbare Leltoog, namentlich die finanzielle Seite, der Stadt Mann-

heim Überlassen, wobei der Staat our zu einem, ständischer Be-

willigung unterliegenden Zuschuss sich verbindlich machte. —
Unter den Mitteln, tüchtige Kräfte der Anstalt zu erhalten, steht

der Tbeaterpenslonafood obenan. Freilich wurde dieser früher

über alte Kräfte ln Anspruch genommen, so dass für dsa ent-

standene Oeflelt eine ausserordentliche Staatahülfe befürwortet

wurde. Nach einer mehrstündigen Debatte wurde die Summe
als gutthatweiser Vorschuss bewillIgL

Mannheim. Am 3. d. M. ging hier Richard WQerat’s „VI-

Dfti" in Scene und errang einen vollständigen Erfolg. Direclion

und Regie haben io splendidester uud geschmackvollster Weise

für dis Inaoeneaelzang dieses Werkes Sorge getragen, dessen

musikalischer Tbeil unter Vioceuz Lac hn er 's vorzüglicher Lei-

tung zu vollster Geltuog kam. Die Hauptpartieen dar Beolta

und des Bruno wareu io Händen der Frau Michaella-Nlmba
und des Herrn Schlösser und bot oemenlllcb die Erstgenannte

in Spiel und Gesang eioe Melalerleieluog. Auch die übrigen

Partieen waren durch die Damen Horlna und Grimm, wie

durch die Herren Dill, Becker und Rocke auf's B«-ale besetzt.

Mehrere Nummern der Oper wurden vom Publikum lebhaft sp~

plaudirt und am Schluss des zweiten uud dritten Actea die

Hauptdarsteller, der Deeorateur Herr Htllwig, ao wie der hier

anwesende Compoolat zu verschiedenen Malen gerufen.

Baden-Baden. lu Erwartung der Theateraaleoo. welche am
15. Juli beginnt, wird mittlerweile für die Ergützuog der Gäste

durch Coocerte zur Genüge Sorge getragen. Seither liesae« sich

bereits büren: der Vlolioiet Heermann mit seiner Gemahlin,

die eine gute Harfenspielerin ist; der Violoncellist Ondshoro;
die Fräuleina Fa veiler und Organ I, Schülerinnen der Viardot,

und die Wiener Sängerin Frl. Pruckner. Die Matlnäen des Frl.

Ellas Laug, welehe einen gemischten Ctiorvereio gründete und

mit demselben allwöchentlich eine Production abhllt, aiod sehr

besucht. Der Violinist Löonard uod seine Frau, eine perfecta

Söngerto, eiad zu Cooeerten eingetroffen. Di« Mannheimer Ka-

pelle unter Laohoer’s Leitung beginnt Anfaugs Juli ihre Coocerte.

Auf den Repertoires aller dieser Productiooen findet man die

besten Namen: Beethoven, Mozart, Mendelssohn, Schubert, Schu-

mann. Rubi na lein, der eleh hier befindet, ist nicht zu bewe-

gen, öffentlich tu spieleo, dagegen giebt er, gleichwie im vorigen

Jahre, jeden Sonntag Vormittag bei eich Claviervortrlge zum
Beaten, zu welchen sieh die Elite der Gesellschaft drängt. Aeha-

liehe Genüsse wird demnächst auch der Musiksaal der Fr. Vier*

dot-Garcia, deo als sich eigens erbauen Beea uod dessen Er-

öffnung im nächsten Monate statlßnden wird, darbieteo.

Ems. Die theatralischen Vorstellungen haben bereits be-

gonnen. Die Eröffnungsvorstellung war: „Le Glien dm Jardinier"

von Grlsar und „CroquignolJe“ von Löpine. Offeobach ist be-

reits angekommen, um die Proben zu seinen beiden neuen Ope-

retten: ..Le soldat magieien et Jeanrte qui p/rsn et Jean quit rit ••

ZU leiten. Auseerdem werden wir eine Operette von Deffäs:

..La Bol,'e a Muuquf haben. In den Cooeerten der Saison wer-

den tbltigaeln: Vivier, Servals, Balta, Alard, Vieuxtemps, Joseph

Wleoiawskl, Arban, Mm«. Eacudler, Mlle. Marimoo und Mine.

Lemmens-S her rington.

— Die musikalische Saison bat wieder begonnen. Am
15. Juni coocerlirten hicraelbat: Hr. E. Flacher, Concertmelater

aus Wiesbaden (Violine), unter der Mitwirkung dea Fräul. Melite

Aivsleben, Könlgl. Sächsischen Hofopernsäogerio, uod des Frl.

Aooa Meyer, Pianistin aus Paris.

Homburg. Der Kuraaal wird mit jedem Tage voller. Die

Liste der Fremden weist die herObmleeleu Namen, namentlich

der englischen Ariatocratie, auf. Das prächtige Theater wird

demnächst eingeweibt werden. Men wird folgende Opern geben:

„Martha, Eroaoi, Don Juso, ßegimentstochter, Don Pasquale,

Stradelia“ und „Semirami*“. Sei lg mann spielt hier Io einem

Coocerte am EL Juli.

Spa. Der Violoncellist Sei igmaoo, Mrue. La Pommereye
und Lebe au sind für das grosse Concert eogagirt, welches am
9. September Im Redoutensaale atatiflndet soll.

Wien. Die deutsche Saison im Hofoperatheater beginnt am

1. Juli mit Mozart'* „Don Juso“. Mit Ausnahme der Herren

Wachtel, Scbmid und Mayerhofer sind bereits sämmtilche

Mitglieder hier eingelroffen. In der genannten Oper wird der

neu engagirte Bassist Rokitansky debüliren. Kr singt den
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Gouverneur. Der Buffo des Hamburger Stadttbeater, Hro. Hell-

muth eröffnet am 4. d. M. ela Vau Bett Io Lortzlog’a „Czaar

uud Zimmerei ann“ ein auf Engagement abtlelendra Gastspiel,

da« noeb den Falstaff in den „Lustigen Weibern“ und den

Dulosmara im „Llobsstraok“ umfassen wird. AI« zweite Vor-

stellung ist vorläufig „Allesssodro Stradella“ und als dritte das

Ballet „Esmeralda“ festgesetzt. Im „Doo Jüan“ debQtirte als neu

eogagirtes Mitglied Herr Rokitansky; er sang den Leporello zwar

mit kriftlger Stimme, allein ohne allen Anflug von Laune und

Humor. Frl. Krau > sist als eioe vortreffliche Elvira-Slngerln bekannt,

ebenso Frl. Wlldauer eis reizende Zerline. Weniger glQcklicb

war Frau Doatmano ata Donna Anna; des abgebleichte Mate-

rial litt noch mehr ao der Verzehrtheit Ihrea Vortragta. Beck

nie Don Juso war vorzüglich, ebenso Herr Draxler als Gouver-

neur uud Hrabauek als Maaetto.

— Bei der Meyerbecr-Felsr soll der verstärkte Chor — durch

die Kgl. Optroschulmltgllcder auf 160 Köpfe gebracht, — mtlwlr-

keo. Dieselbe soll nflcbsle Wochen atntlQndeo.

— Die neu eogaglrte HofopernsAogcrio Frau Schiffer-

Hoffmauu ist von Wiesbaden bereits hier elogstroffen und soll

nach den bisherigen Bestimmungen am 4. Juli als Marke ln „Czaar

uud Zlmmermaon" debütireo. Ucber das letzte Auftreten dieser

Künstlerin Io Wiesbaden als Marlha schreibt man: Fr. Schiffer-

Hoffmann wurde im Laufe d'S Abende uozlhlige Male durch

Beifall und Hervorrruf «ttagszelchnet und oilt reichen Blumen»

und Kranzspenden beehrt. Mit Walter, der als Lyouel, Stra*

della, Robert und Raonl unbestrittene Erfolge erzielte, (heilte sie

eich iu die rauschenden Ehrenbezeugungen der Abende. Frau

Schiffer war eines der beliebtesten Mitglieder des Wiesbadener

Hoftbeaters und man bedauert allgemein den Abgang dieser

ebenso feingebildeten ala fleisslgeo Sflngerln.

— Im Monat Juli begeben wir die Geburtstage Gluck’s

(4. Juli 1714) und Robert Scbumanu'« (7. Juli 1610).

— Im Hofopernlbeater beabsichtigte mau die „Stumme“ von

Aubsr ohne Wachtel zu gehen. Das Vorhaben «obetterte jedoch

ao der Stimmlosigkeit dea sopplirenden Tenores. — Thomas

Löwe'a Oper „Concino Concini“ soll mit Frl. Dastloo und den

Herren Wachtel und Beok In den Hauplpartleen im Monat

August Io gllnzender Ausstattung zur Aufführung kommen.

Paria. Mite. Camille de MaAseo, vom TbAAtre de la Mon*

nale In Brüesrl, debQtirte Io der Rolle der Margarethe in den

„Hugenotten“. Sie lal die jöngere Schwester der Mile. Leontioe

de MaAsen am ThöAtre Lyrlque. Wie Ihre Sehweater, so ist auch

sie von graziöeer Gestalt und zierlichem Gealehte. Ihre Stimme,

ein hoher Sopran, zeichnet eich durch VoIubklilAt und Geschmei-

digkeit aus. Weun das Studium die seltenen Eigenschaften wei-

ter auabildeo wird, so wird MUe. de Msösen eine grosse Kflnat-

lerlo werden. — Durch richterliche Entscheidung des Kaiserlichen

Hofes muss die Reatauriruog der Opira Ccmlque auf Kosten der

Eigenlhömsr geschehen; man wird dieselbe Io Angriff nehmen

und zwar lat das Haus vom 1. Juli bereits auf einen Monat ge-

schlossen worden. Aohard uud Mootaubry haben an diesem

Tage bereits Ihren Urlaub ««getreten. Mil«. Marimon vsrIAaat

dieses Theater ganz und bat bereits io Lyon Engagement ange-

nommen. — Io einer der letzten Vorstellungen der Oper „Lara“

(bat Mrae. Ga III -Marl 4 Im zweiten Tableau des dritten Aolea

einen bösen Fell, welcher als verletzte, nichtsdestoweniger liess

als das Publikum nichts davon merken, sie erhob eich schnell

und führte Ihre Roll« mutblg bl« zum Schlüsse durch, obgleich

Ihre Hlnde fast geschunden waren. — Io Folge dea Erfolges,

welchen die Oper „Sylvia“ fand, hat dis Dlrsctfou der komischen

Oper bol Guloaud eine neue zweiaclige Oper bestellt, ja, man
spricht sogar von einer neuen dreiactlgeu Oper. — Begier hat

fOr die oAohste Salaon die Damen Penco und Veatri eogagirt.

— Das TbeAtre Lyrique aehloas am 30- Juni seine Salaon mit

„Norma“ und der „Königin Topase“. Mrae. Carvalho lat be-

reit« fröber nach Londoo «bgerelat, um am Coveotgardenlbeater

die Catbartna Im „Nordstern" zu singen. — Varney bat mit

einem Tbelle der Truppe der Bouffes Parielena eine Tonr Io die

Provinz unternommen.

— Der Trauerms rach von Lllolff zum Andenken au Meyer-

beer Ist Im Arrangement Or Harmonium erschienen.

— Botteeini befindet sich hier, wie mau sagt, um für das

Lyceumlbeater In Barcelona Könsller zu eogagireo.

— Die Pariser Academie der schönen Künste bat au Meyer-

beer'a Stelle den Componlsten Verdi zu ihrem auswArligen Mit-

glieds ernannt. Er erhielt von 37 Stimmen 23, wAbrend dem
Bildhauer Simonis 7. dem Maler Navez 4, dem Maler Gelleit 8

und dem Bildhauer Geefs I Stimme zuflel.

London. Zu deo Scbweslero Carlolta uud Adelioa Pattl

gesellt sich jetzt die Dritte. Tres Jaciunl Collegium. Die Gattin

dea Hro. Slrakoeob, eine Altistin, Ist naoh Europa gekommen,

und wird sich am Birmlngbamfeats hören Issaen.

— Dna Mouday Populär * Concert zum Benefiz für Sims
Reevea bot eines der reicbbaltigitea Programms; wir übergeben

dasselbe hiermit unseren Lesern: Quartett In G von Haydn, Arie

aue „Samson“ von Händel, ..Ave Maria- von Cberubini, Sonate

iu A für Piano von Mozart, Duett von Roeslnl, „Elegie“ von

Ernst, „Adelaide“ voo Beethoven, „Neues Lied“ von Rossini,

Romanze aus „Faust** und Duo * Sooate in G von Beethoven.

Zu den Mit wirkenden gehörten; Joaebim, Mute. Goddard, Mine.

Lcmmsna-Sbsrriogtoo uud Piatti.

— Der Buffo Scaleae, welcher jäogat wAbrend einer Vor-

stellung sich durch einen Fall auf der Bühne verletzte, befindet

aleb bereits wieder auf dem Wege der Besserung.

— Das Coventgardeotheater, welches bereits in drei Wochen

dro Schluss der Saison in Aussicht stallt, Malat sine Menge voo

Vorstellungen alter Opern, In denen Adelina Pattl und Desiröe

Arlöt alterniren. Das Repertoir wechselt zwischen Gounod’s

„Faust“ und den Paraderollen der Artöt. Das MsJestAlatbeater

bat „Fidelio“ bereits zwei Mal gegeben und daou Gouood's

„Mireille“ zur Aufführung gebracht.

— Die englische Presse ist sehr ungehalten auf MUe. Luoce
uud der Berliner Correapoadeot d«r ..Muncal World- macht aioh

sogar io einem ..ccry wtU Krillen and gentlemanly * Briefe Aber

Berliner MuaikverhAltniase lustig! ( Poor fetlowf Wir überlassen

es unserem Londoner Berichterstatter, sich dieser Briefe weltar

antunehmeo. D. R.)

Rom. Liszt uadRetneuyl spielten am 10. Juni beim Car-

dinal Nardl In Rom, wo auch der Biaobof von Siebenbürgen, Dr.

Hayoald, anwesend war.

Neapel. Antonia Montenegro, eine Singeria
,

welche

früher ao der Scala ln Mailand glänzte und auch auf anderen

BübocD Italiens sehr beliebt war, ist hier gestorben. Im Foyer

dsr Scala findet man ihreo Namen auf einer Marmortafel.

Turin. Rocea, Dirsclor des Theater Regio, hat bereits den

grösateo Tbeil seiner Truppe für die ulobste Carnevalsaiaoo eo-

gagirt. Unter den Künstlern nennen wir Frl. Tletjena, Grazlanl,

Boccolioi und Pandolfiol. Zur Aufführung gelangen: Rossini'«

„Teil“, Halövy'e „Jüdin“ und wahrscheinlich Verdi'« ..La foraa

dtl desUno •*.

Florenz. Paccini’a künstlerische Erlebnisse sind Im Feuille-

ton dea „Boecherlni“ abgedruckt; derselbe wird eine neue Sym-

phonie: „Dante4
*, eine musikalische Interpretation der „Göttlichen

Komödie“, ediren.

Pesaro. Wir haben bereits voo dem Feste zur Feier derRoeeioi-
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Statu« gesprochen, welches am 29. August hier statlDnden soll.

Alles wird vorbereitet, damit dis Feier eioe des grossen Compo*

nisten würdige werde. Eine Goldmedaille mit seinem Bilde soll

geprägt und ihm von seinen Landsleuten überreicht werden. Für

die Rolle des Arnold im „Teil" ist der Tenorist St Igel 11 enga-

girt wordca.

Cremona. Ruggicro Marma, Kapellmeister der hiesigen

Caibedrale, ist gestorbeo. Seine Mutter. Cnroliua Bassi, war

«ine verständige Sängerin, für welche Mrycrbeer die Rolle der

„Semirsmide reconosciuts" geschrieben bst. Ruggiero batte unter

der Leitung des gelehrten CootrapuokMsten Muffel Musik studirl,

empfing die RstbscblAge Mryrrbeer's und anderer deutscher

Künstler, wie Maysvder, Czerny, Stadler und Weigl, welche er

ln Wien besuchte. Nachdem er drei Opern geschrieben hotte:

„Jacopo di Kataua" (Triest 1832), „Prezioro" (Casalmaggloro 1845)

und „11 Profeta vtUito •• (Triest 1B46) widmete er sieb ganz der

Kirchenmusik. Er bintcrlAsst in diesem Genre eloe grosse An-

sahl von Composiiionen. Geboren am 6. April 1808 in Trias',

war er Mitglied der Philharmonischen Acadtmloen In Turin, Bo-

logna und Florenz, sowie der CAeiliengrineinde io Rom.

Madrid Die Eröffnung drs Theaters Roaeini geschah unter

dm ungünstigsten VerhAltntsscn. Das Ballet „Giselia'4 war zur

Aufführung bestimmt. Das Gas abrr versagte und das ganze

Ballet wurde im Halbdunkel getanzt. Der Vorfall ist um so un-

angenehmer, als der König und die Königin das Theater mit

ihrer Gigeowart beehrten.

— Hier starb der Pianist und Componist Julius Grool; er

gehörte zu den beliebtesten Clavlereplelarn unserer Stadt.

REPERTOIRE.
Mannheim. Neu: Vinete, Oper von Richard Wderst.

Inter Verantwortlichkeit von E. Bock.

Novasendung No. 7.
Tblf. Sgr.

B. Schotte Söhnen in Mainz.
Thtr. Sgr.

Beyer, F, Anthologie melodieuse (Melodienbuch 2. Bd ),

Op. 148 1 25

Dieselbe in 4 Heften . . . 4 — 15

Cramer, O.. Potpourri No. 151. Le Mariage aux Lauter-

nes d'Offenbach — 15

Duvernoy, J. B., Fantaisie sur Lalla Roukh, Op. 264 . — 15

Fantaisie sur la Juive, Op. 265 — 15

Air BohAmien, Op. 266 — 15

Hamm, J. V., Studcntcn-Marsch — 5

Ketterer, E., Cabel-Polka, Op. 44 — 12}
*- — Dalilo, grantle Valso brillante, Op. 48 — 20

Fantaisie Transcript. sur 1‘opAra Rigoletto, Op. 145 — 22}

Chan&on-Arabe, Op. 148 — 18

Labllzky, J., Los Savants (Naturforscher), Suite de VaL
sea, Op. 264 — 15

— — Fauiskn, Galopp, Op. 263 “7»
Leybacb, J., Fantaisie brillante sur 1‘opAra Norma, Op. 65 — 22}

Schubert, CT, Trivolelte, Schottisch, Op. 311 — 7}

Thalbera. 8., Souvenir de 1‘opvra Ln Ballo in Maschera,

Fantaisie, Op. 81 — 22)

Tal, C. van, L'Ksperance, Romance sans parolcs, Op. 7 — 7)

Remember hiiu, Fanlaisio, Op. 8 — 7}

Souvenir, Fantaisie, Op. 10 — 7J
WalJerstein, A, Nouvelles Danses.

No. 141. Artot-Polka-Mazurka, Op. 179 . . . — 7}

No. 142. La Pcnsive (Rosa), Varsovinna, Op. 180 — 7}

Ardltl, L., L'Ardila (Licbesunglück), Valso ä 4 maias,

arrsngirt par Rummel. — 17)

Beyer, Ferd , Cbants patriot. (Vatcrlsndslicder) 5 4 mains.

No. 8. Rule Britania — 7}

No. 10. Preussische National-Ifymne .... — 7}

No. II. Russische Nalionnl-llymno — 7)

Conrone, J.. Ecolo mclorlique, Livre 4, 10 Etudcs expres-

sives 4 4 mains, Op. 45 2 12}

Ecolo melodique, en 3 Suitcs 4—25
Cramer, II.. Potpourri 4 4 mains. No. 70. Dom Seba-

stian de Donizetti — 25

Ketterer, E . Grand Galop de concert 4 4 mains, Op. 24,

arrangirt par Rummel — 25

Paganini, N , Sonata a Violine princ. con acc. di Vio-

lono et Violoncello, Oeuvres poslh. No. 10 .... — 15

— — avec accompagncmcut di Piano . — 17}

Brieelaldl, Q-, Concertino pour Flüte avec Piano, Op. 102 1 5

Labitzky, J , Lcs Savants (Naturforscher), Suite de Val-

scs pour grand Orchestra 2 —
— — Lcs Savants, Suite de Valses 4 8 ou 9 Parties . . 1 12}

Gatschina, Mazurka, Op. 256 et Faniska, Galop, .

Op. 263 pour grand Orchestre ......... I 12}

— — Dieselben 4 8 ou 9 Parties — 20

Ardltl, L ,
II Bicchicre dclla Staffa (Der Abschiedstrunk).

L‘Aurora No, 244 — 10

Yradlcr, de, Ay Chiquita, spanisch und deutsch ... — 5

Fischer, C. L., 3 Gesänge für 4 Männerstimmen, Op. 36.

Partitur und Stimmen — 20

Lyre franyiiiiie. No. 990 993.

Beltjens, Mlle. Jos. 11. 0 mon an ge, veillez

sur moi Romance. Parole» de Mlle. ***
. « — 7}

— — Reviena ö mon atuie, Melodie. Paroles

de Gustave Oppelt — 7}

Regrets ct snupirs, Romance. Paroles de

Mr. L. Stappcrs — 7}

— — Le mAdrcin de Campagne, Romance. Pa-

rolcs de A. du Camp — 7)

Fells. F. I. Biographie universelle des musiciens et

Bibliographie generale de la musique, 2. Edit refondue

et augemeutee, en 10 Voliimcs. Volume 6 . . net. 2 12}

Mit vollständigem Eigenthumsrecht erscheinen demnächst:

Op. 32. Valsc Copriec.

Op. 33. Transcriptionen.

No. 1. Gute Nacht du mein herziges Kind. (F. Abt.)

No. 2. Das Stcrolein. (F. Kücken.)

Geburtstags - Marsch
zum Geburtstag Seiner König!. Hoheit des Prinzen

Friedrich Wilhelm Victor Albert
componirL
Op 146.

Partitur. Orcheslcrslimmcn.

Für Pianororie zu *2 und 4 Händen.

ED. KOTE A G BOCK,
(E. BOCK), König! Ilof-Musikhandlung in Berlin,

durch Ed. Rote dt G. Bock in Berlin und Posen.SAmmtliche angezeigto Musikalien sind zu beziehen

Verlag von Ed. Bote A G. Bock (E. Bock), König!, llofmusiklmudlung in Berlin, Französische Str. 33 f
. und U. d. Linden No. 27.
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fScillurs

)

Verarbeitungen harmonischer Motive, wie nächste- /

(

hende, begegnen wir mehrfach:
{ I

*
4^*— —

,

/ <pag. M3 i j, i rr rrr~{

Aeusserst wirkungsvoll ist, ausser vielen andern Stel-

len, diese Weise der Führung der einzelnen Chöre nament-

lich in dem Schlüsse des „Quoniam“ angewandt, den wir

gleichfalls in seinem Anfänge wenigstens noch hier mitlhei-
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len. Die eonsequenle Durchführung solcher vierstimmi-

ger Motive ist jedenfalls eigenlhümlich und des wirksamste

Mittel bei der macht- und glanevollsten Entfaltung der

Chormassen immer noch jenes feine Gefüge tu erhalten,

das dem Moter'ml das Stoffliche seiner Existent nbstreifl

und das deshalb Hauplbedingung für den Kirchcnstyl ist:

(psg. 94.)

t-

11 - men

? J J * i_= l « » *e
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Diese eigenthümliche Weis« der Verschlingung der

eintelnen Chöre und die verschiedene Mischung der eintel-

nen Stimmen erlangt namentlich an den Schiüsson der

grösseren Abschnitte der ganten Messe eine gant wunderbar

ergreifende Anwendung Namentlich weiss der Meister den

Schluss des Credo (ei in vitibiliumj oder des et in unum
(descendil de coeütl gant besonders aber das Amen des Kt vi-

tam venturi taeculi und den Schluss des Ganten dona nobit

pacem prncht- und glantvoll tu gestalten. Grell gewinnt

JtlnngelTecle wie sie ergreifender und herzgewinnender kaum

durch Beihülfe der weit reichern Mittel des Instrumentalen

gewonnen werden können.

Auch die fugirlen Sötte, wie das: et viiam venluri

taeculi, Amen, erscheinen in gant cigenthümlichem Glante.

indem die, an der eigentlichen Kugcnnrbeit nicht tlieiineh-

menden Chöre und Slitqmen einen eigenen Conlrnpunkt datu

ausfüliren.

Indem wir im Vorhergehenden versuchten, den Styl

unsere Meistere in seinen Grundtrigen tu charakterisiren,

haben wir tugleich auch andeulen können, welch ein be-

deutsamer ethischer Gehalt sich in ihm dnrlegte.

Es sind nicht mächtige und erschütternd« Empfindun-

gen die er uns dnrslellt, datu erweist sich der gante Styl

wenig geeignet, und auch jeue stärkern Accente und Har-

monie- oder Melodieschritle, durch welche Lolli oder Mar-

cello den Styl leidenschaftlicher gestalten, vermeidet Drall,

wie er eben so wenig jener lief scheinenden Symbolik fach-

geht, weiche man dem Styl aniuklügeln versuchte. Er ist

nur bedacht, aeine kindlich reine, harmonisch durchbddele

Innerlichkeit, wie sie in dem Anschaucn der grossen lleils-

that spocifisch fromm gestimmt ist, dartulegen. Nicht er-

schüttern will er und noch yvenievr tiefsinnig interpretiren;

sondern er will seine Gemeinde stimmen, dess sie sich gleich

ihm iu jana Anschauung versenke, um so der Segnungen

jener Heilsthat Iheilhaflig au werden; hiermit erhebt sich

das Werk weit über jene nur decorelive, tu wahrhaft ethi-

scher Bedeutung.

Diese gante Anschauungsweise legt sich gleieh in dem

„Kyrie“ überteiigand dar. Es terfälll, nach Anordnung

des ältesten Ritus, in drei Theile. Das erste „Kyrie elei-

son“ wird zumeist in belebterer polyphoner Weise von den

sechzehn Solostimmen durchgeführt und uur einige Mnle

treten die eintelnen Chöre mehr homophon gehalten hintu

oder dotwisclien. Das „Chrietc eieiton", mild freundlich

gehalten, wie die christliche Anschauung gegenüber der

jüdischen, wird gant von den Solostimmen ausgeführt, nur

die Chorbösse treten mit ihrem „eieiton" mehrmals leise

hinzu. Das sich daranschliessende „Kyrie eleison“ ist dann

die, vorwiegend in Cliorweise gehaltene und demgemäss

umgestallete Recapitulalion des ersten Kyrie, mannichfagb

durchwohen mit llaupttflgen aus dem „Christe“. Unver-

kennbar leitete unsere Meister hier die alle, acht kirchliche

Idee von dem verkündenden Liturgen gegenüber der, die Ver-

kündigung im Herten bewahrenden und bewegenden Gemeinde.

Dem entsprechend ist dos „Gloria" dann vorwiegend

chormössig gehalten und nur eintelne Sötte wia „AomiiM-

but bonae votunialis“ oder „gridias agimut tibi“ werden

durch die Solostimmen dem individuellen Empfinden näher

gebracht. Zehn Solostimmen Übernehmer) dann das Dormpe

deus, dem wiederum im Wechsel mit den Soloatimmyo

der Chor dos „Qnoniam“ sieh arischliesst. Einer der wunder-

barsten Saite ist das „Credo“, das vom Solo-Tenor in echt

prieslerlicficr Weise inlonirl, dann vom Chor rpachl- und

glantvoll forlgcführt wird, nur einmal von Solostimme»

unlerbrochen, bis zum „Ei in mW, das wieder die Solp-

Stimmen übernehmen, während der Chor nur einzelne Auf-

rufe wie „Deum'\ „Lumen“. „Dem» verum" tugelheill er-

hält, bis er das Gante mit
: J«j propler not homines et propler

notiram taluiem detcendii de coelit ahschhesst. Solo und
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Chor theileo sich wieder in die Ausführung des „Et tncar -

natu* est" und namentlich hier wird der Chor mit dein

oben angedeuteten „crucifixub" von grosser Wirkung gegen-

über den mehr mild geführten Solostimmen.

Der folgende Satz: „JEf rcsurrtxit" wird vorwiegend

vorn Chor eusgcführl, die Solostimmen treten nur in ein-

zelnen Momenten hervor, während dns „Et in tpiritum

sanctum“ wieder vorwiegend den Solostimmen zugelbeilt

ist, bis der Chor es mit dem erwähnten fugirten Salz ab-

schliesst. Ein merkwürdiger Satz ist noch dns „Sanctus

Während der Meister bis hierher nnmentlich durch immer
neu eingelfihrte harmonische oder melodische Schönheiten

das Interesse fortwährend zu erhallen und zu Steigern

wusste, werden hier die rhythmischen Mittel erweitert und
die im Vergleiche mit den übrigen Sätzen bunte Rhythmik
giebt diesem ein eigenthüm lieh festliches Gepräge. Im

„ Benedictus“ erhält diese reichere rhythmische Darstellung

dann wiederum eiue ganz eigentümliche Weihe und wird

im „Osama'4 noch festlicher und glanzvoller. Das „Agntu“
leitet dann wieder in jene frühere, innig-fromme Stimmung
zurück und scfilifcssl so das Ganze würdig und innerhalb

der nnturgemässesten Entwickelung ob.

Indem wir unsern Bericht über ein Werk schließen,

dns Wir unbedenklich dem Bedeutendsten zuzählen, was zu

allen Zeiten gesell affen worden ist, können wir zugleich un-
ser Bedauern nicht unterdrücken, dass die äusseren Dimen-
sionen desselben seine Aufführung nicht überall leicht

möglich machen. Wenn es schon selbst grösseren Gesangs-
Instituten Schwierigkeiten hinlänglich bereiten dürfte, die

Chorslimmen genügend zu besetzen, so wird es in manchen
Städten gewiss noch schwieriger sein, sechzehn Solostimmen
zu gewinnen. Jemehr sich demnach der Kreis derjenigen

Vereine, die ein solches Werk auiTühren können, verengt,

Um so mehr müssten die wenigen Vereine und Institute,

welche die angeregten Schwierigkeiten zu überwinden im
Stande sind, sich beeilen, Aufführungen zu veranstalten.

Dass Wieh. Kölo, München, Leipzig, Breslau, Dresden,
Hamburg, Königsberg und eine Menge anderer Städte dos
Werk bisher immer noch unbeachtet liessen, ist gewiss
nicht zu rechtfertigen.

Der katholischen Kirchenmusik würde aber durch eine

Reihe ähnlich empfundener und ausgeführler, natürlich nur
in geringem fiussern Dimensionen angelegter und auf die

zugänglichem Mittel berechneter Werke sehr bald diejenige

Erhebung werden, nach der sie jetzt augenscheinlich ringt.

Wir schliessen anknüpfend hieran noch einige Worte
an, über ein soeben erschienenes Werkchcn:

Die katholische Kirchenmusik nach ihrer Bestimmung
und ihrer dermaligen Beschaffenheit, dargeslelll von Albert

Gereon Stein. (Köln 1864. J. p. Bachem.)

Der Verfasser, ehemals Gesanglehrer am Erzbischöf-
lichen CJericai-Seininar in Köln, jetzt Pfarrer zur h. Ursula,
verbreitet sich, nachdem er seinen Standpunkt zunächst
bezeichnet hat. Über „Religiöse Musik und Kirchenmusik; —
kirchliche Melodie und Harmonie; kirchlichen Rhythmus;
über richtige Auffassung der Kirchenmusik seitens der Com-
ponisten; Instrumentalbegleitung; kirchliche Sänger, Ton-
selzer und Kapellmeister; bringt Geschichtliches über die

moderne Kirchenmusik und Klagen über ihre Ausartung;
bespricht Haydn, Mozart und Beethoven und die Kirchen-
musik der Zukunft und scliliesst mit eiuem „Wort an den
katholischen Clerus“.

Der Verfasser ist von seinem Gegenstände tiefcrfüllt

und behandelt ihn trotzdem mit einer, bei katholischen Geist-
lichen gerade nicht häußg vorkoinrnenden Unparteilichkeit.
Leider macht sich aber nicht selten eine mangelnde oder
doch nur dilettantische Anschauung der Kuo9 t und künst-
lerischen Erzeugnisse sehr fühlbar.

Die Grundprinzipien der Anforderungen an die katho-

lische Kirchenmusik sind meist verständig und klar darge-

Icgl, aber ihre facti6che Anwendung auf die einzelnen Arten

und Formen der Kirchenmusik scheitert häufig an der un-

zureichenden Einsicht des Verfassers io die Kirnst ge* Leitung.

So macht er gleich im Anfänge (pag. 3) einen Unterschied

zwischen kirchlichem und künstlerischem Standpunkt
geltend und stellt die ganz unhaltbare Behauptung auf, dass

beide nicht zu vereinigen sind, dass aus der Verkennung
ihrer tiefgreifenden Differenz die Verwirrung entstanden sei,

welche auf dem Gebiete der Kirchenmusik herrseilt und
dass für dio Kirchenmusik nur der kirchliche Standpunkt

inaossgebend sein soll. Wir können dem Verfasser das

vollständig Unbegründete dieser Ansicht aus seiner eigenen

Abhandlung nachweisen. Er hält den alten Choral und
die sich daraus entwickelnden Kunstformen eines Orlandus

Lass us, Pa les Irina u. s. w. für vollkommen kirchlich —

>

und wir und mii uns tausend Andere halten sie, eben so

berechtigt, für vollkommen künstlerisch. Die grossen

Meister der alt-katholischen Kirchenmusik würden nimmer
Kunstwerke von echt kirchlichem Geiste durchweht goschaf-

fen, haben, wenn sie ihre Aufgaben nicht zugleich und vor-

nehmlich künstlerisch erfasst hätten und dio katholische

Kirchenmusik wäre nie so tief gesunken, wenn sie diesen

künstlerischen Standpunkt nicht verliess und, wie unser Ver-

fasser selbst zugesteht, den momentanen kirchlichen Bedürf-

nissen sich so willfährig fügte. Wir stimmen dem Verfasser

vollkommen hei, dass die Kirche kirchliche von ihrem

specifiachen Geiste durchdrungene Musik für ihren Cultus

verlangen darf und dass sie alle jene Kunstwerke ausschliesst.

denen dieser Geist nicht imiewohnt — aber sie wird mit

derselben Nothweudigkeit auch die Werke ausschliessen

müssen, in denen er nicht künstlerische Gestalt gewonnen hat.

Die gAnze Kirchenmusik Haydn’s und der überwiegende

Theil der Messen und Cullusgesänge Mozart's ist eben so

wenig künstlerisch bedeutsam, wie kirchlich zu billigen.

Dass der Künstler, der Cultusgesänge schreibt, sich den

innern und äußern Anforderungen des Cultus fügt, halten

wir nicht nur für eine kirchliche, sondern geradezu für eine

künstlerische Anforderung.

Auch in der praktischen Anwendung der Theorie un-

sere Verfassers auf Melodie, Rhythmus und Harmonie
stossen wir auf Mancherlei, was unsere Ansicht über seine

nicht überall zulängliche Einsicht in das Technische der

Kunst bestätigt. Wenn er z. B. vor einer häufigen An-
wendung der dissonirenden Accordo warnt, weil die disso-

nirenden Harmonieen das Element der Unruhe, der Zwie-

tracht im menschlichen Gcmüthe ausdrücken — während
die Dreiklangsharmonie allein bei den Gläubigen die Ge-

müt hsstimmung hervorrufen oder befestigen kann, welche

die Kircho durch ihren Cultus hervorrufen will — so be-

weist das eben eine unzulängliche Einsicht in die eigentliche

Natur des harmonischen Materials. Wir kennen Folgen

von reinen Dreikläng<*n, die ungleich unruhiger wirken als

ganze Reihen von dissouirenden Accorden. Die Aufeinan-

derfolge von Dreiklfingen wird häufig erst durch das ver-

bindende Mittelglied eines dissonirenden Accords beruhigt.

Nicht minder unbegründet erweist sich das, was er in die-

ser Beziehung über den kirchlichen Rhythmus sagt. Es ißt

überhaupt immer eine missliche Sache, ein Kunstwerk durch

Anweisungen, die Rccepten ähnlich sehen, construiren zu

wollen. Unser Verfasser ist vollständig berechtigt und be-

fähigt, die Bedürfnisse der katholischen Kirchenmusik dar-

zulegen und zu zeigen, wie wenig die heuligo dom ent-

spricht — zugleich aber auch den Weg zu bezeichnen, wie

sie sich wieder erheben kann. Die spezielle Art der Aus-

führung mag er aber den schaffenden Künstlern über-

lassen.

Der Verfasser stellt als ersten Grundsatz für die kirch-

28 *
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liebe Kunstgestaltung auf: dass der künstlerische Ausdruck

in der Kirche sich anders gestalten müsse, wie ausserhalb

derselben; dass Jubel und Klage, Freude und Leid, Bitte

und Gebet durch das Bewusstsein der unmittelbareu

Nähe Gottes gebändigt erscheinen müssen, und wir schlos-

sen uns ihm hier vollständig an. Auch wenn er verlangt,

dass die Musik zum Cullus nicht die geheimen Mysterien

desselben enthülle oder entweihe, ist er in seinem vollstän-

digen Recht und wer wollte ihm widersprechen, wenn er

alle diese Anforderungen in dem Gregorianischen Choralge-

sange und den aus ihm hervorlreibenden Kunstwerken der

alten Italiener erfüllt sicht und Rückkehr zu ihnen predigt

unter möglichster Berücksichtigung der durch die Entwicke-

lung der letzten Zeit gewonnenen neuen Mittel? Auch wir

haben wiederholt ausgesprochen, dass die katholische Kir-

chenmusik zu sinken begann, als sie sich vom gregoriani-

schen cantua firmut lossngte und nun steuerlos in’s Weil«

trieb, während die protestantische Kirchenmusik ihn als

Choral, als leitendes Princip festhielt. Nur durch die vom
Verfasser nngedeutete Rückkehr zu ihm wird auch die ka-

tholische Kirchenmusik wieder ihre alle Bedeutung gewin-

nen. Nach alledem können wir das vorliegende Werkt hon

namentlich allen denen mu h bestens empfehlen, die an der

Hebung der katholischen Kirchenmusik selbstthütig Anlheil

nehmen. Ideell wie principiell erhallen sie vortreffliche

Aufschlüsse über ihre Aufgabe und der praktischen Winke
werden sie ja doch wohl entbehren können.

August Reissmann.

—

Feuilleton.
Erinnerungen an Giacomo Beyerbeer.

Von J P. Lyacr.

Die Trauer über da* unerwartet schneite Hinscheiden Meyer*

heer’e ist diesseits uud jenseits des Üceans eilte so allgemeine

und ungeheuchelle — auch bei denpn, welche nie Gelegenheit

hatten, dem geschiedenen Meister persönlich zu nahen! — dass

cs wohl nicht erst der Versicherung meinerseits bedarf, wie tief

eben mich dia Kunde von dem Tod« Meyerbeer*« erschüttern

musste. —
Mit Meyerbeer starb mir der letzte der grossen deutschen

Tonmeister, mit welchen ich — theilweise gleichzeitig meine

bescheidene Künsllerlnnlbnhn beginnend, — früh befreundet

wurde, und es bis zu ihrem — leider uur allzufrülic» Üuischei-

den blieb!

Nach diesen» wird man es begreiflich Anden: dass ich nicht

sofort nach Meyer bcer*s Tode mich in der Stimmung befand,

dem Publikum meine Erinnerungen an den geschiedenen Freund
und Meister milzulhnlcn. Auch bedachte ich wie schmerzlich

solche sofort vprOfTi-nilichtcn Erinnerungen die edle Wittwe und
die Töchter des kaum zur Erde Ucslnllctrn (an denen er im

Leben mit so unendlicher Liebe hing!) berühren müssten.

Aus diesem Grunde zumal würde ich noch länger inil der

Veröffentlichung des Nachfolgenden zurückgdinhcn haben, wenn
ich nicht die traurige Erfahrung halle mnclien müssen: wie
schon jetzt der rüdo Speculaliousgoist in seinem nichtsdurcb-
bohrrnden Gefühle beginnt: olles sich auT Meyerbeer's Leben
und Wirken bezüglich« aiiszubculcn und Wahres und Falsches
auf die widersinnigste Weise durcheinandermisrhend ein Cun-
glomerat von höherem Blödsinn und Lüge auf lautem Markt
deo Freunden und Verehrern Meyerbeer’s anznpreisen.

Diesem unwürdigen Treiben gewissenloser Speculanlen ent-

schieden entgegen zu treten, hall* ich um so mehr für heilige

Pflicht, als wohl selbst unter Denen, welche den Meister per-

sönlich noch näher standen wie ich, kaum Einer sich finden

dürfte, der Lust und Beruf in sich verspürte, das zu unterneh-
men. wozu ich midi entschlossen habe. Rossini und Auber,
die es allerdings könnten, dürften sich schwerlich dazu verste-

llen. Für Meyerbeer's nächste Umgebung dürfte die Sache aber
deshalb ihre grossen Schwierigkeiten haben, weil er im engem

Familien- und Freundes -Kreise sich nur sehr selten Ober die

Kunst überhaupt, nie ober über seine eigenen Schöpfungen mehr
als andeutend aussprach. Er mussto eben sulche vor sich ha-

ben, welche seine Andeutungen rasch und richtig auffassten —
selbst weiter ausspanneo und ihm gelegentlich zu widersprechen

sich nicht scheuten, erst dann wurde er — wie Güthe in ähn-
lichen Fällen, warm — mitlheilsnm und sprach manches aus,

was er sonst wohl selbst seinen vertrautesten Freunden Ver-

schwiegen haben würde.

Meine Bekanntschaft mit Meyerbeer's Talent, und damaliges

Streben wurde schon sehr früh durch das was Gottfried Weber
und Rochhtz in der „Cäcilie“ und der Leipziger Musikzeituog
veröffentlichten, vermittelt; mit dem Menschen Meycrbecr machte
mich zuerst mein Landsmann und sein wie Gottfried Weber's
Mitschüler bei Abt Vogler — Carl Maria v. Weber — bekannt-

Wie wir alle wissen, so fanden Meyerbeer’s frühere Opero
wenig Aoklaog in Deutschland, selbst die „Kreuzritter“ wollten

nicht recht durchdringen, obgleich Carl Maria von Weber sich

alle Mühe gab, dem Dresdener Publikum das richtige Verständ-

nis des Werkes anzubahnen, wie denn Oberhaupt Weber kei-

nen Augenblick aa Meyerbeer's ungewöhnlicher Begabung
zweifelte. „Lasst ihn nur ruhig das Rechte suchen'*, entgeg-

net« Weber den damaligen Gegnern M< yerbeer’s, „er wird das
Rechte sclioo Anden, denn er hat zuviel deutsches Element in

sich, um es unter dein Wctscheu-Geklinget lange auszuhaiteo“.

Weber halte gut prophezeien, denn er verhehlte es weder
sich selbst noch Aridem, dass Meyerbeer gründlichere Musik-
studien gemacht habe wie er. „Ich muss noch viel nachholen,

was Jnrob und Gottfried schou bei Vogler gelernt hatten“, ge-

stand Weber. Vogler selbst erklärte Gottfried Weber für sei-

nen gründlichsten, Meyerbeer für seinen gebildetsten und sin-

nigsten und C. M. v. Weber — was er damals freilich war!
— für seinen leichtsinnigsten Schüler. Alle drei für gleich

genial, nur in ganz verschiedener Weise.

Eben als Meyerbeer's „Robert der Teufel“ zum ersten

Mal« in Leipzig gegeben wurde, befand ich mich dort und
schrieb (Ür meinen Freund Julius Campe das musikalische

Taschenbuch „Cäcilie“. Das ungemeine Aufsehen, welches der

„Robert“ in Deutschland machte, veranlasste midi, zwei Skiz-

zen aus der Oper zu zeichnen, und eine derselben, „Alice zum
Kreuz eilend, während Bertram aus der Höhle stürzt, wo er

den Schicksal-spruch der Müller vernommen“, der „Cäcilie 4 *

beizugt’ben. So mangelhaft die Auslührung dieser Skizze war
(ich halle sie selber mit der Feder auf Stein hingehuschl), so

war es eben dieses Blättchen, welches Meyerbeer's Aufmerksam-
keit auf meine unbedeutende Person lenkte, und sagte er mir

noch in Wien: dass ihm meine wilden Striche bei weitem bes-

ser gefallen hätten, nls der prachtvoll« Kupferstich, welchen
Winckler (Theod. Hell) zur selben Zeit für sein Taschenbuch
„Penelope“ nach einer meisterhaften Zeichnung des berühmten
Moritz Bctsch in UAsdcn halte nnfcrligen lassen. Als ich das

für einen Scherz nahm und darüber lachte, wurde Meyerbeer

fast ärgerlich, und engte: „Sie wissen, dass ich in solchen

Dingen nicht scherze! Reisch hat die Scene gezeichnet! Sie

di« Musik!“ Dieser Ausspruch froppirtc mich ein wenig, und
hätte mich beiunhe stolz machen können, denn ich gedachte

daran, wie schon Goethe mich aufgefordert: „auf du BlAltchen,

in Umrissen ihm die Ouvertüre zur „Zaubcrflüte“ zu zeichnen“.

Eben ah ich daran gehen wollte, starb Gölhe, jetzt ist das

Blatt fertig, aber der Verleger dafür will sich nicht Anden.

Als Robert Schumann im Vereine mit Friedrich Wieck,
Carl Bank, und dem später so unmenlos unglücklichen talent-

vollen Dichter August Bürck dio neue Leipziger Musikzcilung

begründete, der sich alsbald Mendelssohn Barlholdy, Dr. Glass,

Alfred Becher (zu Wien 1848 standrechtlich erschossen!) und

der jetzige Rcdnclcur der Zeitung Dr. Brcudel (damals noch ein

„Brandfuchs“) anschlossen, schrieb ich für meinen Schumann
die Novelle: „Vater Boies und seine Freund«“, als deren Ver-

fasser (ich hatte nicht meinen Namen genannt, sondern nur be-

merkt: „Aus dem Tngebuche eines allen Thomasschülera“) all-

gemein Friedrich Boi blitz von den («eipzigern bezeichnet wurde.

Selbst Finck glaubte es lange Zeit und Rochhlz machte mir

später ein Complimenl darüber: „wie gut ich im Allgemeinen

»einen Ton getroffen“. Nur Zwei, welche nicht um die Sache
wussten, hatten sogleich auf mich gorallien: Mozart’» Sohn,

Wolfgang Amadeus und Meyerbeer. Mozarfs Sohn sagte mir

später in Dresden: „Nicht wahr? des hat Dir die Müller er-
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zählt?“ — und Meyerbeer, der Meister im musikalischen Styl,

hatte sogleich aus einigen „Kreuz- und Quersprüngen“ (deren

Rochlitz sich nie schuldig machte!) erkannt, dass eben nur ich

den Meister Dules geschrieben haben könno. Cr fragte mich:

Wer das Urbild meines Lenchen Doles gewesen? Als ich nicht

SAgleich mit der Antwort heraus wollte, nannte er mir Clara

Schumann, und jetzt nach 30 Jahren, wo, mit Byron zu reden,

„die Jugend und die Thorheil mir fern“, will ich es ehrlich

eingestehen, dass ich bis auf diesen Tag noch nicht weiss: in

wen ich damals gleichzeitig mehr zum Sterben verliebt war,

ob in Clara Wieck, Livia GorhardI, oder Francilla Pixis? Ich

glaube, ich liebto sie alle drei mit gleichem Feuer, und alle

Drei schwebten mir vor, als ich das Bild meines Lencbens
entwarf. —

Wie dem für feineren Humor so empfänglichen Meyerbeer
mein endlich aufrichtiges Ge^lSudniss ergötzte, mögen sich Alle,

die ihn persönlich konnten, selber sagen. Wusste er doch recht

gut, dass ich — „der Taube“ — nio mich dazu verstanden

habeD würde, nur einem der Mä leben zu erklären: „Ich

liebe Dich“.

Ich war im Jahre 1834 nach Dresden Qbcrsiedelt und halle

mich — (man lache nicht, denn die Geschichte bekam mir spä-

ter sehr schlimm!) — 1830 mit einem Mädchen verheiralhet,

von dem mir Alte, welche es kannten, selbst mein Vnter, ver-

sicherten: „Es werde mir eine treue liebevolle Lebensgefährtin

sein“. Etwa 14 Tage nach meiner Hochzeit wurde mir eine

wunderhübsche Pendule überbrat ht mit einem Zcttelchon darau:

„Möge Ihnen diese Ubr nur glückliche Stunden verkünden“.
Wenige Togo später besuchte mich Wilhelm Beer und

brachte mir die herzlichsten Glückwünsche von Giacomo, dem
nein Freund Carl Kaskel in Dresden den erslen Band meiner
eben erschienenen „Kunstnovcllfü“ geschickt halle. Wilhelm
Beer küridigto mir zugleich an, dass Giacomo in nficlisler Zeit

io Dresden eiutrelfeu und mich dann sofort aufsuchen werde,

„denn er habe mich lieb“.

Etwa 8 Togo später erhielt ich früh Morgens folgendes Bille!

:

„Geehrter Herr!

Gestern Abend bin ich hier angekommen. Leider muss
Ich das Zimmer hüten, da ich mir auf der Reise eine böse
Erkältung zugezogen habe. Allein Winkler sagt mir: Sie

würden «chou zu mir kuuiuien, wenn ich Sie darum ersuchte,

was hiermit geschieht. herzlich Ihr Meyerbeer“.
Natürlich siiutnlc ich nicht, der Aufforderung iincluukom-

men und begab mich um 11 Uhr in'* Hotel de Rnrne, wo
Meyerbeer obgesliegen war. Er empfing mich wie einen alten

Bekannten und als später Winkler hinzuknm, fand er uns in

der traulichsten und eifrigsten Unterhaltung begriffen. — Meyer-
beer blieb diesmal nur wenige Tage in Dresden, so, dass er

nicht einmal die erste Aulfflhrung der „Hugenotten“ obworten
konnte. Beim Abschiede sagte er mir: „Schreiben Sic sogleich

wie die Oper hier nusgefnllcn ist, aber die volle Wahrheit! —
Tichnlscheek, hoffe ich, wird mit dem Rnoul gut fertig werden!
auch Risse mit dem gesanglichen Theil des Marcel. Gott geba
nur: dass die Schröder-Devrient am ersten Abende bei guter
Laune islf Als Leonore (im Fidelio) misshandelte sie das letzte

Mol den armen Beethoven auf unverantwortliche Weise“. Zum
Glück konnte ich dem Meister nach der ersten Aulführung der

„Hugenotten“ berichten: „dass Tichatscheck und dio Schröder-
Devrient sich selbst übrrtrofTeii, dass alle Uehrigen bis zum
letzten Choristen herab ihre Aufgaben des Werke» würdig ge-
lüst hätten und dass dio Aufnahme eine enthusiastische ge-
wesen sei.

Reissiger, der von den „Hugenotten“ so begeistert war,
dass er seiner letzten grossem Oper: „Adele de Foix“ (Text
von Robert Blum) nach seiner spccielleu Angabe noch deu Part
eines Pagen von mir hineinflicken liess, dessen Aehnlichkeil mit
dein Urbain in den „Hugenotten“ unverkennbar ist, hatte mir
dio Partitur der „Hugenotten“ zur Durchsicht gegeben und mich
ausdrücklich aufgcfordcrl: „Schreib* elwas Ordentliche» darü-
ber“. So erschien denn meine in der Bloclimaon'sclien Buch-
druckerei prachtvoll gedruckte Brochfire: „Die Hugenotten von
Giacomo Meyerbeer“. Meyerbeer befand sich bereits wieder io
Paria, Wilhelm schrieb mir — (ea war der letzte Brief, wel-
chen ich von ihm empfing): „Jacob, dem ich ihre Broehürc
»ogleich sandle, bat sich ungemein darüber gefreut. Ela ist

aber auch bisher über die „Hugenotten“ noch nichts Besseres
Gründlicheres geschrieben worden“.

Meyerbeer selbst schrieb: „Sie werden sich wundem, wenu
ich Ihnen sage, das» ich augenblicklich an nicht weniger als

drei grösseren Werken arbeite: an der Musik zu Michael'»

„Struenseo“ (die ich zuerst zu vollenden gedenke!) — und
an zwei Opern, wozu mir Scribe den Text schreibt“.

Io der Thal arbeitete Meyerbocr damals gleichzeitig an der
Musik zum „Slruensco“, an der zur „Afrikanerin“ und am
„Propheten!“

Leider musste er diese ihm so lieben Arbeiten unterbrechen,
um auf Befehl des Königs von Preussen L. Rellstab's „Feldla-

ger in Schlesien“ zu compouirea. „Beklagen Sie Ihren armen
Freund!“ — schrieb Meyerbocr — „womit habe ich es ver-

schuldet, dass ich einen Gelege nheits-Operntext von Lud-
wig Rellstnb auf Allerhöchsten Befehl componiren muss? Es
wird eine verlorne Arbeit sein, wie Dorn's „Dido“, aber ich

darf sie nicht ablehnen, wie unser Weber! und dabei nimmt
dieser Mann (Rellstab) gar keine Vernunft an, will nichts von
einer Abänderung oder irgend einer zweckmässigen Kürzung
wissen! — Beklagen sie Ihren armen Freund“.

Bekanntlich erregte später das „Feldlager in Schlesien“ als

„Vielka“ mit der Lind in Wien ungcinciue Sensation, und gab
einen bessern Vorläufer (ür den „Propheten“ ab, ols die „Huge-
notten“, welche von der Censur bis zur Unkenntlichkeit ver-

stümmelt waren.
Aber Mcyerboer halle keine Freudo an dem glänzenden

Erfolg, welchen die „Vielka“ in Wien errang.

„Es ist und bleibt mein Schmerzenskind! und selbst der

neue Text, welchen Scribe schreibt, wird darin nichts ändern“.
Ich darf mich rühmen, der Erste gewesen zu sein, dem

Meyerbeer die Durchsicht der Original-Partitur seines „Propheten“
auf seinem Zimmer bei verschlossenen ThOren gestattete, bevor
das Werk noch in Paris zur Aufführung gelangte. Den Erfolg,

welchen die Oper in Wien errang, schlug Meyeibcer noch hö-
her an, wie jenen, welchen sio in Paiis errungen. Er krän-
kelte damals und dirigirlo trotzdem dio Oper 0 Mat hinter ein-

ander. Als ich ihn ernstlich mahnte: sich zu schonen! eot-

gegnefo er: Ich bin den Wienern Donk schuldig! übrigens ist

es eine Freude, cm solche-* Orchester und ein solches Sänger-
personal vom Dirigcülcopiiltc aus zu leiten. So gut wie iu

\Vieo werde kli den „Propheten“ nicht wieder hören.
Am Tn .je seiner AbreUe von Wien äunerto er gegen mich:

„Mit der „Afrikanern!“ gehl es vorwärts! ich werde Euch vor-
her aber noch eine kleine Ucberraschung bereiten“. Die kleine

Ucberrnschung war dio „Oinorah“. — Mcyerbccr's letzter Brief

on mich datirt 6 Wochen vor seioem Tode. (11.-A. T -Z.)

a c h r 1 o h t f d.

Berlin. Hof-Kapellmeister C. L. Fischer in Hnooover ist

zum Ehrenmitglied« des Musikvereins In Ksisertlauleru eruaant

worden. Dieselbe AuiZricbuung wurde Franz Abt io Braun-

schweig vom Lirdeikraoze in Gisdbscb nach deui niedcrrheiul-

scbeui Musikfrsl« zu Theil.

— Herr Franz Kullak, Sohn des bekannten Claviercompo-

nisten und Directora der Acndemie der Tookunst, ist aus Paris,

wo er sich in Coocerlen als Claviervlrtuose eiueu Nbiucü erwor-

ben bat, hierher zurOckgekebrt.

—- Oer Direclor Ullmaoo, welcher uns bereits in der vo-

rigen Saigon Coocerte versprochen, io welchen Carlolla Patll

drhutirro sollt«, wurde durch den Erfolg, welchen di« Sängerin

am ithetne fand, daran verhindert, hierher zu kommen, um mit

deu geregelten Vorbereitungen seine Coocerte grbeu zu können.

Er blieb deshalb mit seioer Compagnie aui Ithein, io lloliaud

und Belgien und bat erst jetzt die umlasseodatrn Vorbereitungen

für ganz Deutschland und speziell für Berlin gelt otfro. Die Com-

pagnie, welche Direclor Ultmano io der nichsteu Saleou vorfflh-

ren wird, besteht aus Cariotta Patti, dem Pianisten Alfred JacI),

dem Geiger Henri Vieuxtemps, dem Cellisten Jules Steffens

uod dem BantouistCD Ferrauti. Was die Leistungen der Car-

lotts Patti aubetritfl, so hat sic auf ihrer ganzen vorjährigen
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Tour das auaaerord«ntlicbste Furore gemach«; men huldigte

Qbrrall ihrem Talente, das Well hluausragt Ober de», was man

erwartete. Carlolta Pattl wird von Hunderteo ihrer Coltegiuöen

Io der Executloo übertroffVri, und doch glebt dl Floritureo, die

eie mit eioer spielenden Leichtigkeit hervorbriogt und die kaum

eine andere Sftugerio zu venueheo wagen darf. Mao darf Car*

lotta Pattl mit keiner andern SAngerio vergleichen; man Wird

»tele zu dem Reanltate gelangen, dass Ale eine phänomenale

Spezialität ist, die nicht etwa durch Studium zu dem Resultate

gelangt lat, deren natürliche Befähigung aber di« Bewunderung

eelbat der atreogaleu Kritiker hervorruft. Die Concerte dra Hro.

Ullmann in Berlin Werden gegen Ende de» Winters atatiflndcn.

FOr die Berliner Concerte speziell sind aOsser den fünf genann-

ten Künstlern noch der Hornist VI vier und der Harfeovirtuose

Godefroid engagirt. Ebenso sind Unterhandlungen mit der durch

die rheinischen Munkfeste berühmten Altlello Frl.v. ß delsberg In

München, detti Kgl. KammeriAnger Herrn Schnorr v. Ca roiefe Id

iu Dresden und zwei Künstlern io London angekaOpft. Zur Aus-

führung orchestraler Compesitlouen wie zum Aceompagoement

der auftretendeu Künstler ist das ganze Carlb er g'sctve Orchester

gewonnen worden. Mit den genannten Künstlern and dem Or-

chester wird Herr Ullmann Im Stande Selo, uns ein Programm

zu bieten, dessen Reichhaltigkeit man vielleicht io Berlin zum

ersttu Male zu bewundern Gelegenheit haben möchte. Wir kom-

men epAter auf diese Coneerte zurück.

— Der belgische Musikhistoriker Vaoderntraten girbt

Nachricht vou einem Componistco des 19. Jehrbuodrri», dessen

Natu« bisher vollständig allbekannt war und io keinem biogra-

phischen Werke verkommt. Derselbe heisst Sleux Vallancier

and wohnte Im Ursoltnerkloster zu Lyon, wo er fm Gesänge

und der Composltlon nach den GruodsAtzeo Rameau’a unterrich-

tete. Zur Kenntnisa dieses Musikers gelaugte Venderalratan

durch den Fund einer 1748 gedruckten geistlichen OdeM diese!

Compooisleo. Ueber den Werth der Composition verspricht' Van-

derstraten demnächst sich Ausführlich auszusprecheo.

— Es glebt io Deutschland gegenwärtig 165 Theater, da-

von 19 wirkliche Hoftbeater, 12 Stadtlbeater ersten Rsoges.

28 Theater zweiten Range«, 39 Stadtlhcater dritte« Ranges,

67 reisende Gesellschaften, von denen 20 sehr gut renommirt und

ebensogut finanziell aituirt aiod. Die Zahl der io Deutschland

lebenden Schauspieler, SAnger und TAnzer beläuft sich auf

6000, die Zahl der Choristen, Mitglieder, Theaterbeamten, Garde-

robiers auf 8000.

Düsseldorf. Für den früh verstorbeoen Compoolsteo Nor-

bert Burg tu Oller wurde hier, wo er begraben liegt, ein Grab-

denkmal errichtet und am 29. Mai enthüllt.

Dresden. Die Coufereoz der Ausschussmitglieder des deut-

schen Sängerbundes mit dein engereu Ausschuss für das zweite

deutsche Geeangfest wird auf besondern Wunsch der Eralereo

erst den 25. und 26. September hier statlQnden.

Wrlmnr, Anfangs Juli. Unser Theater wurde am 26. Juol

mit Mryerbeer’s jugeodfrieeber Oper „Robert der Teufel" geschlos-

sen (dem Vernehmen nsch wird es am 16. Srptember d. J. mit

Goelbe’s „Egmont" wieder eröffnet werden). Wir hörten io der

letzten Zeit: Rossini** „Teil*' (eine sehr matte Vorstellung, na-

mentlich berbeigeföhrl durch die merkliche Indisposition der

Frau v. Milde), „Rienzi" (2mal), „Freischütz", „Fliegenden Hol-

länder" (worin das v. Mlldo'acho Künsllerpaar, wie Immer, Vor-

zügliches leistete), „Loheogrin" (eine namentlich auch von Seiten

des Orchesters schwache Loistuog), „Die kindische Saaloixe"

(nach Kauer’* „Dooauweibcbeu", mit mehr denn formloser Musik),

die „Jüdin", „Martha" und den „Troubadour" von Verdi. Io der

„Jüdin" trat eie Reche und im „Robert" als Alice Frl. Raste lli

vom Stadttbeater io Peslh eis Gaetin auf; der von der Künstlerin

errungene Erfolg war nur sehr mAssiq, was auch nicht andere

sein konnte, da da« Organ ellerding* ziemlich Ausgiebig ist, aber

fast jeglicher behüte entbehrt. Endloers TrrmoUrrn, unreine

lotooation, schlechte Coloratur Oobeu miUelroäsaigem Spiel lies-

een keinen durchgreifenden Erfolg erwarten. Es wir« zu bekla-

gen, wenn die junge Dam« an Stelle der alierdlngi nicht mehr

JogrotllVlAcheD Kran bebmidt-Kallberg, die aber doch «Heb rerbt

Braves leletet, engagirt würde. Eben ao wenig befriedigte die

andere gastireade Künstlerin, Frl. Gertrud B ueslcr al» Nancy in

„Martha" und Acuzeaa im „Troubadour". Die Stimme let dick

aber ohne jeglichen Schmelz, die Inlooelion öftere unrein; das

Spiel War namentlich im „Troubadour" nicht oboe dramatische

Wärme. Jedenfalls gab die junge Dame in der letzteren Oper

ihr Beetee und bAlle immerhin einige Aufmerksamkeit von Seiteo

dei Publikum» verdient. Ausserdem hörten wir noch ze dem
Soblller-Goui’scben Mlrcbeo,, Tureodol" die Musik von V. Lacburr.

Dieselbe suchte zwar den Intentionen der Dichter gerecht zu

werden, aber etwas Originelles und Tieferes hat der Componiet

nicht erreicht. — ln Eisenach wurde uuter Prof Müller-Hartung'*

Leitung der „Elias" von Mendelssohn trefflieb aufgefflbrt. —
Warum man, wie ursprünglich projrctirt, den Geburtstag Unsere

Grossherzogs nicht durch die AuffUhruog von Wagner'« „Tristan

und Isolde" verherrlicht bet, können wir nicht gut begreifen.

Mag man indels über diese Oper «rlheilen, wie mao will, mögen

die Schwierigkeiten derselben noch so gross sein, Immerhin

scheint uns das Werk eioes Experimentes werlh zu sein.

W&re Franz Liszt noch am Ruder, so bitte er sicherlich

die Darstellung dieses Wagni-r’achen Opus ermöglicht. Jeden-

falls Ist auch die Nlt-bterföllnng dieses Liszt'scbeb Lieblings-

Wunsches ein Grund mit gewesen, warum er aelneo io Aussicht

gestellten Besuch bei uns nicht realisirt hat. — Schliesslich sei

noch erwähnt, dass der rObmhcbst bekannte Snlxqoger Kirchen-

cbor (oacb dem Muster des berühmten Berliner Domehora ge-

bildet) am 29. Mai ein Concert in der hiesigen Stadlkirche gab.

Da» Programm war folgendes: O Roma nobilis (Hymne aus dem

8. Jahrhundert), Panis augtliau von Palcstrina, Lu* aehrna von

Jomelli, Exultate Deo voq Scarlelti, Choral: Jeeu, meine Frettde,

von 8eb. Baeb, Tan/ut rrgo von Cherubinf, Gebet von Hauptmaon

für Sstimnilgeo Koabencbor, Der 80. Psalm von Dr. Emil Nau-

mann (»Ine ganz vorzügliche Arbeit). Die Ausführung war, ab-

gesehen von einigen Kleiofgkelteo, In der Tbat von hoher Vor-

trefflichkeit und es macht die ausgezeichnete Heranbildung und

Fortbildung dieses unter der Protection des Erbprinzen von

Meiningen stehenden Institutes seinem Dirigenten, dem Csntor

Müller, alle Ehre. y.

Carlarahe. In der vorletzten Woche de« August findet da«

grosse Musiktest des Allgemeinen deutschen Musikverelos statt.

Dasselbe wird vier Tag« dauern und vier grosse Concerte bielen,

deren Hauptdirectfon der Hofpiaoiet Herr Dr. Haoa von Bülow
überoommrn hat. Bedeutendes Interesse dürfte die wahrschein-

liche Anwesenheit von Dr. Franz voo Liszt und Richard Wag-
ner erregen. Wir werden nicht verfehlen, unseren geehrten Le-

sern «einer Zelt auafübrliche Berichte über dieses Fest zu bringen.

Alca-StrelUs. Herr Director Grosse von Chemnitz wird

die Direetlon der hiesigen Bühne übernehmen.

Hambarg. Als Kapellmeister am Stadttbeater lat Herr A. F.

Rlcclue, bisher Kapellmeister am Leipziger Stadtlbeatcr eoga-

girt worden.

Wien. Im Hofopernlbeater haben die Gastspiele ihren Au-

fang genommen. Am T. d. M. trat Herr Ferenczy vom Csste-

ler Hoftheater eis Eleazar auf und errang einen sehr bedeutenden

Erfolg. Niehl nur, dass der junge Künstler mit einer sehr hüb*
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Athen, namentlich io der Millellage Ausserst wirkungsvollen

Stimme »usgeatatfel Ist, sondern er versteht euch tu singen und

seinen ausdrueksreicheo Gesang mit sprechend charakteristi-

aehem Spiel zu umgeben. Seine besten Momente fielen im 3. und

4. Act, wofür er auch reichliche Anerkennung und viermaligen

Hervorruf erntete. Seine nAehslen Leistungen werden der Iler«

nani und Arnold sein. Ale Prloiresln Arnoeben und Marie be-

währte eich Frau Schiffer-Hoffmann ale eine vortreffliche

Arqolelllon, die sowohl im Gesänge wie In der Darstellung nichts

tu wünschen übrig lässt. Herr Rokitansky sang den Comthur

mit vielem Glüek. Er bet seit seinem teilten Gastspiele an Aus-

rtruok und Wärme dee Vortrags gewonnen. Unsere Oper lat,

mit Ausnahme der Herren Wachtel utidSchmid, welche sich

noch auf Urlaub befinden, complelt. Am 8. d. M. eröffuele Herr

llellmulb vom Hamburger Stadt theatrr als Van Reet In Lortzlng's

,,Ctasr und Zimmer mann" sein auf Engagement «(»zielendes Gast-

eplal. Nach dem äueeeret glücklichen Resultate dee ersten Abends

let nicht zu zweifeln, dass der bieber erledigte Platz Höltel'e einen

würdigeo Repräsentanten gefunden bat. Herr Hellmuth bringt

nebst einer sehr schönen Stimme eine tüchtige Schule und einen

Ausieret frischen, wobltönendeo, von Laune und Humor ge-

würzten Vortrag mit; Eigenschaften, die bei dem jetzigen gänz-

lichen Mangel an guten Buffos sehr tu beachten sind. Seine zweite

Gastrolle soll der Basilh) In „Ftgaro*e Hochzeit" sein. Der Coo-

tract dieses Sängers brglnot unmittelbar nach dem Gastspiele.

Die Mittbeiluag hiesiger Blätter, dass Herr Sontheim am Hof-

UperntheeUr gastlren werde. Ist anrichtig, eben so jene, dass

die Dir rctioo dieses KuoHinstltotre sieb mit Fräulein Liebbart

neuerdings Io Eogagemmle-Uoterhendhingco eingelassen habe.

— Der K. K. Kammervirtuose R. Wlllmere bat Angesichts

der traurigen politischen Verhältnisse io der Walachei seine

nach dorthin projectirte Kuoslreise aufgegeben und die beiden

prachtvollen, bereits nach Bukarest abgeeandten Coocertfiügel

von Ehrbar dort verkaufen lasset». Willmere beglebt sich Ende

dieses Monats nach Carisbsd, wo er einige Concerte veranstal-

ten wird.

- — Unter dem Vorsitz Sr. Ezcelleus dee Freiberro v. H eifert

bet sieh elo Comlte, breteheod aus den Herren K. K. Concert-

meister Josef Hellmesbsrger, K. K. Kapellmeister Dessoff,

Professor Wfllen, gebildet, welches dis Statuten zu einem

neuen Peosiooeioslitul für die Professoren dee Coniervatorioms

unrt deren Wittweo «ueorbeltet. Die Brratbuogen haben Ihr Ende

erreicht und werden diese Statuteoentwürfe nun dem gesamroten

Profesioren-CoUegium (dreiundtwaozig an der Zeh)) zur gänzli-

chen Ausarbeitung vorgelegt. Der Penslonsfoud soll gebildet

werden aus Beiträgen der Professoren, der Mitglieder und durch

den Ertrag zweier jährlich zu gebenden Concerte. Möge diese

glückliche Idee euch glänzende Früchte tragen; unsere Musiker

io Oesterreich sind ohnedies nicht auf Rosen gebettet.

Prag. Seit einem Monat ist io dem Streben der neuro Di-

rection ein unverkennbarer Stillstand eingstreteo. Noch Immer

bat eich kein feststehendes Rrpertolr gebildet, noch fehlen, na-

mentlich In dar Oper, viele Repräsentanten erster und zweiter

Fächer, andererseits Ist den sämmliicheo bisherigen Vorstellun-

gen ein flsissiges Elostudireo, wie eine sorgfältige Ausstattung

nicht abzuspreebeo. — Die Oper ist über das unerquickliche

Stadium der Debüts noch nicht bioausgekommen. Auf Fräulein

Kropp folgte Frl. Gelpke von Darmstadt, welche aber nur die

Königin in den „Hugenotten" «sog; ihre ganze Leistung hätte

bei Ihrer mangelhaftst) Coloratur einen geringen Erfolg. Dee

Gastspiel des Herrn Schnorr von Carolsfsld umfasste fünf

Partieeo: Manrieo, Raoul (2mal), Melcbtbal, Tatinhäuaer und Ms-

ssniello. Organ, Geaaogsbilduog und Versllodnies machen Hro.

Schnorr zu einem Sftrtger ersten Ranges; am Glänzendsten ent-

wickelte er seine Vorzüge als Raoul uod TsoohAuser. Trotz

sriner bedeutenden Erfolge Üble er aber nur geringe Zugkraft

aus, wie denn Überhaupt der Theaterbesuch durch die zahlrei-

chen Gäste Im ccechtechen Theater, jüngst der Geschwister Mar-
e bla io, etwas abgeoomraen hat. Ale guter lyrischer Tenor

rrprfiaentirte sich Herr Hacker aus Dessau und fand ah George

Brown, Srver und Floreslao Beifall.

Uermannsladt. Wir Colonialen dee deutschen Mutlrrlaadrs

freuen uns gegenwärtig herzlich, das« wir wieder einmal Gele-

genheit haben, eine gute vaterländische Operngesellsrhafl bei uns

zu beherbergen. Dass uns Herr Direktor Reimsno dieses Ver-

gnügen schaffte, dafür sind wir aber auch von Herzen dankbar

and Ist unser ca. 1200 Menschen faxender Musentempel allabend-

lich ge-, Ja aherfüllt. Wir möchieo unsere Freud« gern auch

aller Welt euaposauoeo und benutzen daher einen Bericht über

die „ZauberOöle", in welcher unsere besten Kräfte sieb tummel-

ten. Da domlnirle Herr Zier hier mit seinem mächtigen Bass

und ris« die Meng» durch den majestätischen Vortrag der Arle:

„lo diesen heU'gea Hallen" zu stürmischen Acclemationen hin.

Frl. Rutland ela Königin der Nacht überschüttete uns mit köst-

lichen Perlen Ihrer Coloratur. Herr Rosel (Temino) göonie uns

einen ungetrübten Genuas seiner angenehmen Stimme. Hr. Carlo

entwickelte eine Lebendigkeit dee Spiele, eine Frische des Vor-

trags, sowohl Im Greeog wie In der Prosa, dass wir uns geste-

hen: einen solchen Pspageno sahen wir noch nie. Frl. Blac-

zek war eine recht angenehme Pemina, Freu Paulmann eine

muntere Pepageoa uod — nun, was bleibt uns noch übrig? Die

drei Damen und drei Genieo lösten ihre Aufgabe musikalisch cor*

rect uod Herr Kapellmeister Kitzler dirigtrte das Ganze mit

Umslebt und Energie, lo den Löwenantbel! des Beifalls Iheilleu

eich die Herren Zlechler und Carlo, deren reep. Nummern
alle der herzlichsten Aufnahme gewürdigt worden.

Hotlerdatn. Ala Kapellmeister der deutschen Oper Ist Herr

Looia Saar gewonnen wordrn, welcher Iröber in Stetlio IMtig

ausserdem als Schüler von Dreyschock ein trefflioher Pianist ist.

Paris. Das Theater der Porte Saint-Marlio Ist mit dem „Bar-

bier" und der „Norme" eröffnet worden. Der Saal war voll-

ständig gefüllt. — lo Betreff der vielfachen Fragen, welche bei

der Freiheit der Theater aufgeworfen wurden, Ist die in Bezug

auf die Preise berücksichtigt worden. Die Direotoren haben das

Recht, die Preise zu erhöben und zu erniedrigen, indessen mute

das Publikum zu rechter Zeit davon benachrichtigt werden.

— Die Coocurrenz unter Verschluss bet im Cooaervatorlum

begonnen.

— Alfred Jeeil war auf der Durchreise einige Tage hier

anwesend.

Marseille. Charles Wyooeo, einer der besseren SchOler

de Bärioi's, Ist hier gestorben; er war In Lüttich geboren uod

zählte erst 37 Jahre. Wynoeo batte eile Weltlhclle bereist; er

erhielt lo Brasilien den Titel ale erster Geiger dee Keleere.

Strassbarg Ein« neue Messe, compoulrl von Breesch, ei-

nem jungen talentvollen Manoe, wurde unter Hoffe Directioo

durch die Union matte ale eufgefübrt. Die Wirkung war eine aus-

gezeichnete, namentlich Im Kyrie und Sanctus.

London. Im Majastätatbeeter glebt men „Mireille“ ohne

grossen Erfolg, der sieb vielleicht sogar io das Gegentbeil ver-

wandeln würde, weno man nicht für den Compooisteo des

„Faust" eine gewisse Vvrehrnng hätte.

— John Thomas bat eine neue Cantate: „Lewelyn" ge-

schrieben. —
— Das Coventgsrdentbester hat io dieser Saison lo Mlle.

Arlöt seine dritte Margarethe gefunden.

»ogie
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— Am 4. Juli wurde die Saison der Moutagsronoerte mit

einer Sone« zum Benefiz« des Direclors geschlossen. Das Pro*

gramen war wiederum ein grosaartiges: Quartett io C von Mo-

zart mit Joachim, Duo • Concertant# für zwei Violinen (Joachim

und Wieniawaki), Kreoltrr - Sonate (Arabella Goddard und Joa*

chirn), Trio IQr Violine, Viola und Cello (Wieniawaki, Joachim

und Pialh), Rondo brillant für Piano und Violine von Schubert

(Halle «ind Wieniawaki); ausserdem gab das Concert SolovortrAge

und Geaftnge.

Florenz. Am 26 Mai halte die hiesige Quartetl Grsellscbafl

elo sehr schönes Mendelaaobo-Fest veranstaltet, bei welchem nur

Mendelssohn'scbe Kammermusik und zwar in vorzüglichster

Weise ausgeföbrt wurde, n&mlich: das Quartett Id B-dur, das

Clavierquartett InF-moll und das herrlicbe Oclett. Der Junge

Violinist Papinl (er ist erst 18 Jahre eil) bat daf Publikum

wahrhaft eleotrislrt; dieser junge Künstler Qberlrifft bereits alle

Geiger von Florenz. Auch die Herren Saoeo (zweite Violine),

die beiden Bratschisten Chiostri und Mattollnl und der Cel-

list Jondelli waren vortrefflich. Deo grössten Eindruck machte

jedoch das Octett, wrlcbaa mit der gewissenhaftesten Sorgfalt

auageföhrl wurde. Es wird diese MalloA« allen Anwesenden un*

vergesslich bleiben, und hat die erst seit drei Jahren bestehende

Quartetigesellscbaft durch dieselbe ein sprechendes Z-ugniss für

die Begabung und für den Eifer ihrer Mitglieder abgelegt.

— Der Muaikvsrlrger Guidi hat mit einer bewunderoswrr*

then Ausdauer die Soliden für Kammermusik bewerkstelligt*

Neuilly. Am I. Juli wurde die Witlwe des berühmten

Componisteo und ehemaligen Direclors des Pariser Cootervsto*

riuma Cherubini begraben. Aober, der begabteste Schüler des

grossen Toesetzers, wohnte der Leichenfeier bei.

Petersburg. Die Programme der diesjährigen Concerto der

russischen Musikgesellichaft unter Direction von Anton Rubin-

stein waren folgende: Erstes Concert: Musik zu „Manfred" von

Schumann, Ouvertüre zu den „Girondisten" von Litolff, Cavatioe

aus, der Oper „Faust" von Gounod, Concert für die Violine von

Ford. David, Romanzen am Clavier von Gurileff, Sinfonie (A-dur)

von Beethoven. — Zweites Concert: Ouvertüre zum „Wassertrl-

ger" von Cherubini, „Orpheus", sinfonische Dichtung von Liszt,

Fragmente aua der Oper „Orpheus" von Gluck, Concert für Cla*

vier (F-moll) von Chopin, Sinfonie (A-moll) von Mendelssohn. —
Drittes Concert: Ouvertüre und Fragmente aus der Oper „Rusalan

und Ludmilla" von Glluka, Serenade (D-dnr erster Satz für Or-

chester) von J. Brahma, Arie aua der Oper „Titus" voo Mozart,

Sinfonie (D dur) von Haydn, „Nachthelle", MAuncrcbor (mit Or-

chester voo Singer) von Franz Schubert, Ouvertüre zu „Leooore"

No. 3 voo Beethoven. — Viertes Concert: Ouvertüre zu einem

Trauerspiel von Barglel, Concert*Arie von Mendelasoho, Concert

(C-rnoll) für Clavier von Beethoven, Der hundertste Psalm von

Hindei, Sinfonie (B-dur) von Schumann. — Fünftes Concert:

Outerlure und Fragmente aua der Oper „Oberon" von C. M. von

Weber, Ouvertüre zu „HaQs" von L. Ehlert, Concert für Violon-

cello (Manuscrlpi) von Davldoff, Zwei Chöre e captUa

t

a. Tras-

broe faclat tunt von Haydn, b. Ave verum voo Mozart, Sitifonie

(C-dur) von Fr. Schubert. — Sechstes Concert: Thema und Va-

riationen aua der „Suite" von Fr. Lacbner, Arie aua der Oper

„Don Junn" von Mozart, Concert (D-moll) für Clavier von Men-

delssohn, Romanzm am Clavier von Glinka, Fragmente aus der

..Missa solemnit" von Beethoven, Sinfonie (G mull) von Moznrt. —
Siebentes Concert: Ouvertüre „Meeresstille und glückliche Fahrt"

von Mendelssohn. „Meeresstille und glückliche Fahrt" von Bee-

thoven, Conort (Fis-moll) für Violine von Ernst, Serenade für

weibliche Stimmet) von Fr. Schubert, „Passacaglia" (instrumea-

lirt von Esser) voa J. S. Baeh, Zwei Chöre « captUa: a. Tarne-

brot faetae tunt (auf Verlangen) von M. Haydn, b. Crueißxu» für

acht Stimmen voo Lotli, Sinfonie (C-moll) von Becthoveo. —
Achte« Concert: Sinfonie (C-moll) von Spohr, Fragmente aus

„Lrlio" von BerÜoz, Concert für Clavier von Schumann, Arie aua

der Oprri „Das Lrben für den Czar" voo Glinka, Ouvertüre (C-

dur, Op. 124) von Beethoven. — Neuntes Concert: Eine Faust-

Ouvertüre von Wagoer, a. Chor aus der Oper „lata" von Luill,

b. Chor aus der Oper „Cnstor und Pollux" von Ramrau, Ouver-

türe aue der Oper „Der Soho des Mandarinen" von Kul, Concert

für Clarlnelte von C. M. v. Weber, Chor aua der Oper „Dia Zau-

herflöte" von Mozart, Sinfonie (D-moll) von Schumann. — Zehn-

tes Concert: Ouvertüre zu „Hnmlet" voa N. W. Gede, „Nacht-

lied" für Chor und Orchester von Schumann, Ballet aua der Oper

„Der DAmoii“ von Viclioghof, Arie ..Ah perfido •• von Beethoven,

Concert für Clavier (Ea-dur) voo Liszt, Sinfonie (D-moll, No. 9)

voo Beethoven. — Die Programme der Quartett -Unterhaltungen

waren folgende: Erste Soiree; Quartett (C-dur) voo Haydo, So-

nate für Clavier, Op. 101 von Beethoven, Quartett (A-dur) von

Mendelssohn. — Zweite Solide: Quartett (Es-dur) von Mozart,

Sonate für Clavier, Op. 109 von Beethoven, Quartett (D-moll) von

Fr. Schubert. — Dritte Solid«: Quartett (C-moll) von Beethoven,

Sonate für Clavier, Op. 110 voo Beethoven, Quartett (A-dur) von

Schumann. — Vierte Sonde: Quartett (C-dur) von Haydo, Sonate

für Clavier, Op. III vou Beethoven, Quartett (F-moll) von Bee-

thoven. — Ausserdem bat die Gesellschaft noch drei Matinden

für Mddame Schumann veranstaltet, in welchen Letztere railge-

wirkt bat mit Compo«ilionen von R. Schumaon, von Beethoven,

Bscb, Chopin u. e. m. uod io weleben immer ein Quartett ge-

macht wurde. — Im Cooaervatorium waren für dieses Jahr

263 Zöglinge eingeschrieben. — In diesem Jahre sind auch die

Filiale der Gesellschaft eröffnet worden uod zwar In Kieff und

Charkoff. — Die Moskauer Filial-Gearllscbaft bat In diesem Jahre

mit glAnzcnden Erfolgen gewirkt, besonders durch drei Conoerte

In der Manege, wo 12,000 Zuhörer waren, uod die zuin Zweck

hatten, durch billige Eintrittspreise den niederen Schichten de*

Volkes Gelegenheit zu verschaffen, gute Concerte zu hören. (Sign.)
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Der Orchester - Dirigent
von Hector Berlioz, deutsch von Alfred Dörfell (Leipzig, Gustav Heinzc).

Der Absatz, welchen das grossere Werk: „Die Inslru-

mcutalionslehre von lluclor Berlioz“ bei dem Publikum fand,

hut den Verleger veranlasst, in einem kleinen Bändchen
zwei Capifel desselben: „Der Orcheslerdirigent — Das Or-
chester“ erscheinen zu lassen. Wer das grössere Werk,
welchem diese beiden Capilel entlehnt sind, genau kennt,

der bedarf unserer weiteren Empfehlung des Büchleins

nicht. Alle diejenigen aber, die es nicht kennen, die an

der Spitze eines Orchesters stehen, oder zu einer derartigen

Stellung zu gelangen denken, Alle diejenigen, die in einem
Orchester thätig sind und denen es zugleich darum tu thuu

ist, im wahrsten Sinne des Wortes der Kunst zu dienen,

Alle diejenigen, welche — sagen wir es grade heraus —
Musiker und nicht Musikanten sein wollen, sie mögen das

kleine Büchlein lesen, eifrig studirrn und den Inhalt beherzigen;

man lernt aus ihm alles dasjenige, was bei genügenden Fähig-

keiten eine gute OrchesleraulTührung einzig und allein er-

möglichen kann. — Berlioz beginnt sein Büchlein (wir be-

trachten hier stets dasselbe als ein geschlossenes Gauzes)
mit allgemeinen Bemerkungen über diu Direction, über das

Talent des Dirigenten, Ober die Verschiedenheit des Tnc-
lirens in der Oper und im Concerle u. s. w. Er erklärt

dann die einzelnen Tactarten, wie sie der Dirigent

dem Orchester gegenüber zu mnrkiren hat und erläutert

seine Lehren durch liinzugefügte musikalische Beispiele.

Berlioz geht über die leichteren Tactarten schnell hinweg
und verweilt hauptsächlich hei den complicirten Rhythmen.
Hier ist er sorgsam und giebt jedem jungen Dirigenten die

genaueste Anleitung. Was Berlioz vom Recitativ sagt, gilt

besonders für tnancho Operndirigenten, die zuweilen gar ge-

waltig mit dom Orchester umherspringeo, und niemals
einen runden, vollen Accord ermöglichen werden. Berlioz

sagt, Seile 23:

„ . . . . Auch sehe ich keinen Grund, warum mau

im Recitativ aufhören sollte, den Tact regelmässig zu

Iheiien und dio wirklichen Znitlheile an ihrer Stelle, wie

bei der slrcng Inet massigen Musik zu raarkiron.“

Das Richtige der Buhauptung liegt auf der Hand.

Wir kennen der Kapellmeister viele, welche bei dem Reci-

taliv den Slab völlig ausser Thätigkcit setzen und orst bei

jedem Accord ihn erheben. Deu Orehestormilgliedem wird

ihre Mühe dadurch erschwert, da sie dem Sänger, anstatt

dem Dirigenten folgen müssen und ein genaues Abwägen
der Tactlheile, falls das Recitativ nicht in den Orchesler-

stimmen ausgeschrieben ist, ihnen zur Unmöglichkeit wird.

Weit verständiger ist es noch, wenn die Kapellmeister

während der
-
Pausen des Orchesters den Eintritt eines je-

den Tacles markiren, wiewohl wir dem Berlioz'schen Sy-

steme, als dem präcisesteu, den Vorzug einräumen müssen.

Eine besondero Sorgfalt widmet Berlioz der Tbätigkeit der

Chordirecloren, und seine ausgesprochene Meinung trägt

den Stempel liefen Wissens und praktischer Erfahrung.

Nur in ß IrefT der Uuterleilung hei grösseren Massen kön-

nen wir dein Verfasser nicht beipflichten. Berlioz erzählt

(S. 30|, er habe einst in Paris 1200 Ausführende unter

seiner Leitung gehabt und sich bei dieser Gelegenheit der

Unterstützung von zwölf Chordirecloren für dio Chormasso

und zweier Unlerdirigenlen für das Orchester bedient; erbe-

hnuptet, dass das Zusammenwirken ein vorzügliches g* we-

sen sei. Ohne das Factum irgendwie bezweifeln zu wollen,

möchten wir eine derartige Einführung für gefährlich hal-

ten. Wie sollen z. B. 14 Unterdirigenten den Intentionen

des Hauptdingenten im Augenblick folgen können, ohne

dass hier und da eine Schwankung verursacht wird? Jedes

rallentando, jedes accelerando ist das Werk eines Augen-

blicks, der vom Dirigenten sich dem Orchester unmittelbar

mittheilen muss und nicht erst einer Mittelsperson bedarf.

Allerdings müssen die Massen so aufgestellt sein, dass sio
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den Dirigenten stets im Auge behalten können, aber dann

auch gilt für uns die alleinige Direction für die mustergil-

tige. Wir haben unlängst erst in Berlin Gelegenheit ge*

habt, die Wirkung der Massen zu beobachten, als Händel's

..Israel in Egypten 11
in der Gamisonkirche unter Leitung

des Kapellmeisters Tnubert ;ur Aufführung gelangte. War
an der Aufführung etwas nuszusetzen, so war es lediglich

die Stärke des Orchesters dem Chore gegenüber, nicht aber

die Pröcisioo, die ein einziger Tact&lock hervorbrnchte. —
Wie genau Berlioz die Effecte des Orchesters stuüirt hat,

wie sorgsam er seine Aufführungen Überwacht, beweist der

Umstand, dass er die kleinen Mängel, die sich in jedem
Orchester zeigen, durch und durch kennt, rügt und zu verbes-

sern strebt. Wir brauchen sie hier nicht aufzuführen; den

Dirigenten und Orcheslermilgliedern sind sie bekannt, für

die llebrigen sind gerade die Mängel ohne sonderliches In-

teresse. Einen Passus aber, der summtliche Orchester

Deutschlands (wir haben die Unsitte im Auslände nicht

gefunden) trifft, dürfen wir nicht verschweigen; er findet

sich Seite 37:

„Ein Orchester, dessen Instrumente weder einzeln

Doch unter sich rein stimmen, ist ein Unding; der Diri-

gent muss daher auf das Stimmen der Instrumente seine

grösste Aufmerksamkeit richten. Dies darf aber nicht

vor dem Publikum geschehen. Noch mehr, jedes Gelärm
mit den Instrumenten und jedes Praeludiren während der

Zwischenacle sind eino wirkliche Beleidigung gegen ge-

bildete Zuhörer. Man erkennt die schlechte Erziehung

eines Orchesters und seine musikalische Mitlelmässigkeit

an dem lästigen Lärm, welchen os wahrend der Rulie-

punkte einer Oper oder eines Conccrles vernehmen lässt.“

Der letzte Salz kann für Deutschland nicht in Anwen-
dung gebracht werden, da unsere guten, ja besten Orche-
ster sich dieses Vergehens schuldig machen. In Bezug auf

die Orchestemisaramenstellung trifft Berlioz bei dem Quar-
tett dos Richtige. Worum er in den Ilolzinstrumenten die

Fegotti doppelt besetzt haben svill, während die übrigen

Holzbläser einfach dasfehen, ist uns unbegreiflich. Die
Fagotli wirken in den Tuttis zur Verstärkung des Basses

und sind dem Zuhörer nicht in ihrer Klangfarbe vernehm-
bar; bei dem Holzquartetl dagegen dürften zwei Flöten zu

vier Fagotli in keinem Verhältnisse stehen.

Wir können nicht spccieller auf den Inhalt des Ber-

lioz'schen Buches eingelien, wir müssen unsern Lesern

nochmals die Lecture desselben anrathen. Wünschen wir

nur vor Allem den Orchesterdirigcnten die nothwendige
Energie, die sich auf das Orchester überträgt. Wissen
doch die meisten Musiker, dass eines der renommirteslen
Orchester Deutschlands unter der Leitung eines vortreffli-

chen Musikers sieht, der aber schwach genug ist, seinem
Vorgeiger zu viel Selbstständigkeit zu gewähren!

G. Cctrlbtrg

Merlin.

Revue.
(Vicloria-Tliealer.) Wir haben beim Beginne des Opern-

Unlemehmens die Schwierigkeiten, welche sich einem guten

Erfolge entgegenstcllen, nicht verhehlt; wir haben zugleich die

möglichen Mittel zur Besiegung derselben angegeben. Nach-

dem die Opern - Vorstellungen nun beinahe einen Monat statt-

finden, müssen wir leider bekennen, dass cs ihnen noch nicht

gelungen ist, die Theilnahuie des grösseren Publikums zu er-

werben; und daran trägt weder das wirklich tüchtige und zahl-

reiche Personal, noch die in joder Beziehung musterhafte Lei-

tung die Schuld, sondern unsrer Meiouog nach lediglich der

Umstand, dass man noch keino anziehende Novitäten gegeben

bat. Erst am Sonntag kam eine für Berlin wirklich neue Oper

„Der Abt von Sh Gallen'* von Hcrther zur Aufführung; wir

waren leider durch Unwohlsein verhindert, derselben beizu-

wohnen und werden unseren Lesern in der nächsten Revue

einen ausführlichen Bericht geben. Die verflossene Woche
brachte Mozarts „Fignro's Hochzeit“ mit Frau v. Marlow als

Susanne. Es konnte gewiss als Wngniss gelten, grade diese

Oper vorzuführen, welche durch die glücklichste Besetzung ein

Cabinelsslück unsrer Kgl. Bühne ist und in jeder Saison oft

und stets bei vollem Hause dargcslelU wird; selbst die gelun-

genste Aufführung dieser Oper konnte bei unseren Publikum

nicht auf Beiheiligung rechnen. Es zeugt in der Thnt für die

Tüchtigkeit des Personals, dass die Darstellung im Victoria-

Tticatcr den grössten Beifall des allerdings kleinen Auditoriums

fand und auch verdiente; sie war so fluissig studirl und die

einzelnen Partieen wurden so eifrig und mit so sichtbarer Liebe

gegeben, dass auch wir unser Lob ungeschmälert aussprechen

können. Frau von Marlow ist cioe so vortreffliche, gut ge-

schulte Sängerin, dass sie in jeder Gattung der Opernmusik

Hervorragendes leisten muss; ihre klare und selbstbewusste

Delaillirung der Phrasen, ihr weicher Ton, welcher nur in den

tieferen Lngen nicht mehr voll ausgiebt, ihre Technik, welche

jede Gattung der Coloratur mit Sicherheit und Verve ausführt,

lassen sie als eine gleich brgabto Interpretin Mozart*« wie Do*

nizetti’s, Weber’« wie Verdi's, Mcycrbeer« wie Flolow’s er-

scheinen. Die Susanne der Künstlerin, obgleich sie ihr durch

dio vom Componisten oft in Anspruch genommene tiefere Mit-

trllngo eine nicht mehr zu günstige Partie ist, wurde mit gros-

ser Feinheit und Grazie ausgeführt; Einzelnes, wie x. B. den

Gang im ersten Finale nach dem hohen C, erinnern wir uns

selten so vollkommen gehört zu haben, der Lauf klang ebenso

correkt und ungezwungen als Oberaus duftig. Freu v. Marlow

land für ihre schöne Leistung den grössten Applaus und öftere

Hervorrufe. Ihr zur Seite stand Hr. Bohr als ein ausgezeich-

neter Figaro; der treffliche Säuger hat sich rasch die allgemei-

nen Sympalhieen erworben, er behauptet beim Publikum

unter dein ganzen Personal dio erslo Stelle; er verdankt die»

neben dem ihm günstigen Umstande, dass es ihm vorzugsweise

vergönnt WAr, sich in dankbaren Partieen zeigen zu können,

seinem unbestrittenen Verdienst als Künstler; sein Figaro war

wirklich bis in die kleinsten musikalischen Details sorgsam und

mit feinem Verständnis» für die Nüancirung nusgearbeitet, sein Ge-

sang war von wohlthuendslcr Wärme, sein Ton ebenso voll

als beweglich, sein Vortrag dramatisch und technisch überaus

fliessend. Besonders machten seine Arien Furore, die in C
(Dort vergiss leises Flelm) musste er auf stürmisches Verlan-

gen wiederholen. Herr Philippi (Gral) war nicht ganz dispo*

nirt und so machte ihm die für einen hohen Bariton nicht

ganz günstig liegende Partie Mühe, er sang sic dennoch recht

ausdrucksvoll und spielte lebendig. Ganz brav war Frl. Ehr-

hartl als Gräfin; die beiden Arien verschafften ihr Beifall.

Einen schweren Stand hatte Frl. Zsehicsclie als Cherubim;

mit dem besten Willen ist hier am Orte das glänzend colorirto

Bild nicht zu vergessen, welches Pauline Luccn als Cherubim

giebt, eine glückliche Spezialität, die eben nicht zu erreichen,

ja nicht einmal zu copircn ist
;
es gehört zu dem Ganzen und

noch mehr zu den Einzelheiten das Talent und die Beliebtheit

der Sängerin, die sich nun einmal erlauben darf, was Andre

nicht wagen könnten und was Andere auch nicht einmal klei-

den würde. Frfiul. Zschiesche gab sich die grösste Mühe, sie

sang correkt und fliessend und spielte so lebendig, als es ihr

bei ihrer kurzen theatralischen Wirksamkeit möglich ist; dass
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es ihr an Humor, a» Schwung, besonders ober an Poesie fehlt

(Letzteres drückt «ich leider auch schon in dem Klange der

Stimmo aus, er ist etwas scharf und trocken und hat nichts

Seelisches), dafür kann sie nicht; sie wird das seihst am Mei-

sten an der Wirkung aui die Zuhörer spüren. Das Publikum

belohnte die hübsch gesungenen beiden Arien durch Beifall.

Die kleineren Partiten wurden überraschend gut gegeben;

namentlich fiel FH. Schmidt als Marzelline durch ihre klang-

volle Sliinmo auf, die hohen Stellen in (len Duetten haben wir

selten so zur Geltung gebracht gesehen; ebenfalls lobenswerth

waren Herr Knopp als Basilio, Herr Pohl als Boriolo und

Fraulein Holm verdient noch besondere Anerkennung für die

Uebernahme des Bärbchens. Die ganze Oper, unter der siche-

ren Leitung des Herrn Seidel, ging so zu sagen mn Schnür-

chen; Chor und Orchester befriedigten durchweg. — AD nächste

Novitäten bezeichnet man dio Opern „Lalla Roukh“ von Feli-

cien David und „Der Geiger von Tyrol“ von Richard Gcnce.

Krau von Marlow halle bei der Wiederholung von ,,Figaro*«

Hochzeit“ nbsngen lassen (Frl. Holm sang tür sic die Susanne),

es sind in Folge dessen Differenzen zwischen der Sängerin und

Herrn Woltersdorff entstanden und Frau von Marlow wird

nicht mehr im Victoria-Theater sondern im Kroll'schen Theater

aulireten.

(Kroll*« Theater.» Die Oper hier hat, wie wir das auch

schon auscinandersetz'cn, einen leichteren Stand; das Publikum

besucht, besonders bei einigermaassen gutem Weiter, das rei-

zende Etablissement vorzugsweise gern, es hat liier für eiucri

drittel Thnler Oper, Coucert und deu angenehmen Aufenthalt

im Thiergarten. Ausserdem versteht der Besitzer des Loccils

und zugleich Dircclor des Theaters Herr Engel sein Geschäft

vortrefflich, er weis« sich das Publikum wie die Kritik günstig

zu erholten, und finden seine Opern - Vorstellungen Theil-

iiolime bei der grossen Masse; an den Sonntagen ist das

Local, also auch der Tl>en(er»nal, oft überfüllt. Mau gab

hier in verflossener Woclio Lorlzing’s „Undine“, eine Oper,

welche bei uns stets als rin misslungener Versuch des im Komi-

schen «u glücklichen Cumpouisten auf dem Felde der duftigen

Romantik gegolten und hier niemals recht gefallen hat, im

Ganzen früher auch besser ausgeführt wurde; die Direction hat

die Oper nach Kräften gut ausgestatlet und sie kann einig«

Male (besonders Sonntags) mit duichgchen. Die Partieen der

Oper sind, bis auf die beiden komischen, undankbar« und ste-

hen bei den Sängern in keiner Gunst; dennoch gaben sich Allo

dio erforderliche Mühe und die Damen Rohde und Mayer
a!s Bcrlhaldn und Undine, wie die Herren Riese und The-
len als Kuno und Kühlekorn befriedigten. Die beiden kö-

lnischen Partien des Hans und Veit befanden sich iu den Hän-

del» der Herren Kren und Hoffmeister; sie sind früher bes-

ser und zwar Hans durch die Herren Düffke und Hellmuth,

Veit durch Herrn Zellmann in Berlin besser gesehen worden;

Herr Kien machte zu viel, Herf Hoffimister zu wenig, um ko-

misch zu wirken. — Fräulein von M urskn fand in

ihrer letzten Rolle als Amina in der „Nachtwandlerin“ ein

zahlreiches und daukhares Publikum, welches die Sängerin durch

übergrossen Beifall, durch llervorrufungeu, Blumen, Kränze. Ge-

dichte, Orcheslertuscho am Ende zu dem Glauben verteilet, sie sei

— wie manche behaupten— „eine zweite Jenny Und“. Eh ist wun-

derbar, dass die Eigenschaften de« Frl. v, Murskn sich bei ihren 3

Rollen im Opernhause so beharrlich verborgen haben und jetzt auf

der KrolPschen Bühne mit einem Male so glänzend hervortreten

sollen, so dass selbst eio Theil der verständigen musikalischen

Presse lohend mit einstimtnl. Unserer Meinung nach ist die

Stimme der Sängerin in der Millellage unschön uud nur iu

der Höhe — und auch da nur im piano — von gutem Klange

;

dio Technik erscheint mangelhaft, weil sie ungleich ist, Manches

gelingt überraschend, Manches gar nicht, und der Triller ist

meistens schülerhaft. Die Vortragsweise des Frl. von Murska

ist künstlich leidenschaftlich, aber ohne eigentliche Wärme.

Wir sind begierig, ob die Wiener — das Fräulein wird jetzt

im Wiener Hofoperntlieater singen — dio Sängerin als eine

wirkliche Künstlerin anerkennen werden. d. R.

«rrj^JL^v

Feuilleton.
Robert Schumann in Leipzig nnd Clara Wieck.*)

Der in verschiedener Hinsicht für die deutsche Musikge-
schichte so wichtig gewordene Aufenthalt Robert Schu-
mann'« in Leipzig verdient ausführlich betrachtet zu werden.

Am 8. Juni 1810 als jüngster Sohn des Buchhändlers August
Schumann iu Zwickau geboren, erhielt derselbe seinen ersten

Unterricht in der Kunst, und zwar auf dem Clovier, von dem
damaligen Lehrer am Lyceurn genannter Stadl, dein Baccnlnu-

reus Kunlzsch. „Das Reich der Töne hatte gnr bald das

Innere des Kuaben «Hüllt; ihr Zauber loste — wie Josef von

Wnsielewski in seiner vortrefflichen Biographie „Robert Schu-

mann“ sich ausdrückt — zuerst die Baudo des Geistes uud

übte zugleich eino solche Gewalt auf das jugendlich erregte

Gcraüth, dass unser Kleiner auf eigene Hand und ohne irgend

eine Kenntnis* der Generalbnsslehr« sogar selbslschöpferischo

Versuche anstellle. Die ersten derselben, in kleinem Tänzen

bestehend, fallen bereits zwischen das siebente und achte Le-

bensjahr. Gleichzeitig machte sich auch in einer der erworbe-

nen technischen Fertigkeit entsprechenden Weis« dio Gabe des

Phantasirens bemerkbar“. Was letzteren Punkt anlangt, so

heisst es in einer biographischen Skizze, welche die „Allge-

meine musikalische Zeitung“ (Jahrgang 1840) lieferte, u. A:

„Es wird erzählt, dass Schumann schon als Knabe eino be-

sondere Neigbng und Gabe besessen habe, Gefühle und chn-

rnkterischc Züg« mit Tönen zu malen, ja, er soll das verschie-

dene Wesen uiu ihn herumsleliender Spielkameraden durch

gewisse Figuren und Gänge auf dem Piano so präcis und ko-

misch haben bczi-ichne» können, dass jene in lautes Lachen

über die Aohnlichkcit ihrer Porträts «ungebrochen seien“.

Allzuweit würde cs uns führen, wollten wir hier dem an
und für sich freilich interessanten Entwicklungsgänge des Schu-
mann’scheu Talentes in «einen Knaben- und Jünglingsjnhren

Doch weiter uachspüren. Dio einzelnen, oft sehr ergötzlichen,

oft auch rührenden Bcthnliguiigeii desselben während der Zeit,

die er hernnwochsend im väterlichen Hause zubrnchle, hat mit

pielnlsvoilcm Sinn Wnsiel.uvski wohl aömmtlich erwähnt und
ziisammengestelll, weshalb es genüge, auf sein Buch, das uns

überhaupt iin laufenden Kapitel Führer ist, hier wiederholt zu

verweisen.

Im März 1828 bezog Schumann die Universität Leipzig,

um dio Rechte zu sludiron. Unter dm verschiedenen Bekannt-

schaften, dio er nun in unserer Stadt machte, ward kein? so

bedeutend für ihn, nls diejenige mit Friedrich Wieck, über

dm zunächst einige biographisch« Notizen statthaft sein werden
Er war arn 18. August l?8u in Pretscb, einem Städtchen bei

Wittenberg, geboren. Schon früh bewies er viel Neigung zur

Mu«ik, konnte diesclbu jedoch wegen der Armulh »einer Eltern

nicht befriedigen. Di« Hülfe von Gönnern machte ihm später

den Besuch des Torgauer Gymnasiums möglich, und als rr

die« aDolvirt, bezog er 1803 die hohe Schule zu Wittenberg

als Student der Theologie. Hier endlich, im Umgang mit meh-
reren musikalischen Genossen, ward ihm Gelegenheit, seiner

Liebhaberei nnrhzuhängen, und er versuchte «ich nun auf vier,

fünf Instrumenten, als Harfe, CDvier, Violine, Horn und Contra-

bas«, zu gleicher Zeit- Auf dem Clavicr erhielt or damals etwa
sechs Lertiooen von dom in Torgau lebenden Musikdircctor

Milchmayer, und die» Dt überhaupt der einzige Unterricht, wel-

•) Nachstehender Artikel ist dem soeben erschienenen Werke:
„Zur Geschichte des Theaters und der Musik in Leipzig" von Dr.

Emil Kiicschkc (Leipzig, Fr. Fleischen entnommen und In halten

wir Uli« eine ausführlichere Besprechung des Buche« vor. D. ll

29 *
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eben Friedrich Wieck in seinem ganzen Leben genossen hat.

Den Wittenberger Studentenjahren folgte dann ein Aufenthalt

als Hauslehrer in einer adeligen Familie zu Zingst bei Qucr-
furt, doch endclo derselbe, aus nicht ganz ermittelten Gründen,
mit heimlichem Weggänge bei Nacht, und Wieck nahm nun
eine zweite Informalurstelle bei einem Hrn. v. M. in Bielitz

unweit Bautzen an. Aber auch hier, sowie noch in mehreren

anderen Familien, war seines Bleibens nicht lange; endlich

uüthigle ihn ein Nervenleiden, seine bisherige Wirksamkeit ganz

einzuslellen. Er ging jetzt, um llalmeiimnn zu consullircn,

nach Leipzig, blieb daselbst und elabiirle ein Lcibinslitut für

Musikalien. Ausserdem ertlicille er hier Clavicrunlerrichl, An-
fangs nach dem Logier'schen System, dann nach eigener, „auf

rationelle Anschauung begründeten und durch scharfsinnige, leine

Beobachtungsgabe nach und noch nusgestatleten“ Methode.

Nicht mit Unrecht ist Wieck „ein geborener Lehrer des Piano-

fortespieU“ genannt worden. Ostern 1840 vcrliess er Leipzig

und siedelte nach Dresden über, wo er noch gegenwärtig in

gewohnter Wirksamkeit lebL

Schumann, damals kaum bekannt geworden mit ihm, petirie

•einerseits auch sogleich um Clavicrunlerrichl und empfing ihn,

freilich in nur beschränktem Mnasse. Schon im Februar 1829
sah sich Wieck genöthig!, aus Zeitmangel diese Stunden wieder
aufzugeben. Ohuehin hatte unser Freund ober auch in der

Folge nicht mehr viel von ihm lernen können, weil er bald

darauf Leipzig für geraume Zeit verlies*, um die Heidelberger

Universität zu beziehen. Dort liess er sich ebenfalls wieder
als Studiosus Juris einschreiben, indessen wahrend des Aufent-

halts auf jener hohen Schule brachte es sich Schumann zum
klaret! Bewusstsein, dass er nicht für die Wissenschaft, sondern
für die Kuust geboren sei. Der Gedanke an eine Berufaünde-

rung schlug feste Wurzel in ihm, er Ihcilto sich der Mutter

mit — der Vater war damals bereits verstorben — und rief

die Meinung Friedrich Wicek’s als Schicds- und Riciilmpruch
in der Angelegenheit auf. Letzterer erklärte sich durchaus zu

seinem Gunsten, die Familie mochte hierauf keine weiteren Ein-

sprüche und Michaelis 1830 kchrto Schumann nach Leipzig

zurück, entschlossen, nun ganz der Musik tu leben und zunächst

unter Leitung des genannten Lehrers sich weiter für sie nuszu-
bilden. Um in unmittelbarer Nahe des Meisters zu sein, bezog
er sogar ein Quartier in desseu eigener Behausung auf der

Griuunaischen Strasse.

Der Ernst, mit welchem er sich nun sogleich der künst-
lerischen Laufbahn hingab und auf ihr schnelle Fortschritte zu
machen wünschte, schlug aber leider in einer Hinsicht sehr übel

für den jungen Mann nus. Er hatte seiner rechten Hand die

möglichste Beweglichkeit und Fertigkeit geben wollen und zu
diesem Zweck Experimente mit Bindfäden gemacht, woran er

immer einen der Finger in die Höhe zog. um so denselben longo

in der Schwebe zu halten und seine Unabhängigkeit von den
anderen, nicht mit emporgehokenen zu erzielen. Dadurch dehnte
er sich die Sehnen der Hand übermässig aus und ihre voll*

Mündige Erlahmung war die Folge. In der Hoffnung und der
Absicht, Ctaviervuluos zu werden, sah er sich nun für immer
getäuscht und „so vom Schicksal fast unvermeidlich darauf

hingedriogt, betrat Schumann endlich den Boden, in dessen
Erdreich das in ihm schlummernde Samenkorn schöpferischer

Begabung aufkeimte und allmälig zu einem blülhen- und Irucht-

reichen, leider aber an der Krono schliesslich welkenden Baume
heranwuchs: er wandte sich gaoz und gar der Composilioo zu“,

(a. Wnsielewski a. o. 0.)

Zu jener Zeit lebto Heinrich Dorn (gegenwärtig Hofka-
pellmeister in Berlin) als Musikdirector am damals Königlichen

Theater zu Leipzig. Au ihn wandte sich Schumann jetzt mit

der Bitte um theoretischen Unterricht, und wie dankbAr er für

letzteren, der ihm ja auch im Grunde erst das innere Wesen
der Kunst erschloss, bis an Kein Lebensende blieb, geht nus

späteren Briefen hervor, die beide Männer mit einander wech-
selten. Die Hauptbeschäftigung während der folgenden Jahre
blieb nun für unseren Freund eben die Compositioo; was er

damals Alles schuf, ist im Wasielewski'schen Bucho nachzule-

sen. Hier sei nur bemerkt, dass der erste Satz einer unbe-
kannt gebliebenen Symphonie für Orchester in G-moll das erste

Werk werden sollle, welches von Schumann öffentlich zu Ge-
hör gebracht wurde, und zwar in einem Conccrl. dass die

13jährige Clara Wieck am 18. November 1832 in Zwickau, der

Vaterstadt des Componisten gab. Letzterer war dabei mit ge-

genwärtig und hörte sich die Aufrührung aus einem bescheide-

nen Versteck, unbemerkt von den Uebrigen, an. Ueberhaupt
brachte er den ganzen Wioter 1832—33 zur Abwechslung wie-
der einmal io der Heimath zu uud kehrto erst im Marz des
zweitgenanuten Jahres nach Leipzig zurück.

Das Logis im Wieckschen Hause gab er nun auf, nicht

weil etwa seine Beziehungen zu demselben aufgehört hätten,

intime zu sein, »onder» nur um eine idyllische, stille Sommer-
wohnung in „Riedels Garten“ zu beziehen, „den er nicht allein

am Tage durch sein Musiktreiben, sondern auch in lauen Näch-
ten öfters mit seinen Bekannten belebte. Dies geschah bis-

weilen auf ergötzliche und, man muss zugeben, auf etwas bur-

schikose Weise“. Irn September verliess er aber jenes Log«s
wieder und miethete sich nun im vierten Stuck des Helfer'schen

Hauses auf der Burgslrasse ein. Hier sollte er bald von einem
bedenklichen, auf sein späteres Schicksal hindculonden Zustand
heftigster iunerer Erregung heimgesucht werden. Eine Schwä-
gerin starb und diese ihm unerwartet xukommende Nachricht
bewirkte bei ihm eine Gemütsbewegung, welche sich beson-

ders in einer Nacht zu äusscrsler Exaltation steigerte und bei-

nahe schon damals in Selbstmord geendigt hätte. In Schu-
manns Tagebuch sieht in Bezug hierauf zu lesen: „die fürch-

terliche Nacht des 17. Octobers.“

(Fortsetzung folgt.)

ftachriebtrn.
Berlin. Wir sind bei dem gegenwärtigen hoben Staode des

Honorars für musikalische und Ibratrnllsoha Kunstleistungen

•ehr leicht zu dem Glaubeu geneigt, dass so übermässige Be-

lohnungen von Tunkünsllrru noch nie da gewesen. Sie sind

aber uralt, und seihet die Einnahmen der grossen Sänger und

Sängerinnen des vorigen Jahrhunderts, von denen wir nur Fari-

nelli nennen wollen, ballen den Vergleich zu dem nicht ana,

was wir in W. Drutoann („Die Arbeiter u. e. w. Im alten Grie-

chenland uud Rom“. Nach den Quelleo. Königsberg, 1860, bet

Gebr. Bornlräger. Abschnitt I, §. 13, S. 79) lesen: „Ausgezeich-

nete Meister im Flöteuspiel oder Gesänge erhielten für ihre Mi!-

wlikung Im Theater oder an Festen einen beträchtlichen Lohn.

So zahlt« man z. B. dem Sänger Amoibeos in Athen, eo oft

er auftrat, ein Talent, d. h. beinahe 1500 Tbalerl

(Athenäaa XIV, 17, p. 623) Was wollen dagegen unsere jetzigen

Honorare von 20, 25, 30, höchtens 50 Friedricbsd'or io Deutsch-

land, 1000 Francs in Paris, 60—80 Liv. Sterlinge in London für

jedes Auftreten sagen! (N.-R. M.-Z.)

— Das drille Gesaogfest dra Neumlrkischen Sängerbundes

wird in Königsberg in der Neumark am 23. und 24. Juli durch

geistliche Gesangs- und OrgelauiTöhrungen in der Marienkirche,

Chor- und EinzelugeaAnge im Freien, unter Leitung des Musik-

Direktors Succo aus Landsberg a. W. und Klingmüiler aus Kö-

nigsberg gefeiert. Es eiud 21 Verriue 460 Säuger bereits an-

gemeldet.

Breslau Frl. Saoter hat in „Ftdelio“ als Lmore vollauf

Grlegeuheit gehabt, dio günstigen Erwartungen, Weiche ihrem

Gastspiel vor hergingen , in erfreulicher Weise zu rechtfertigen.

Nicht alleio, dass aie, trotz einiger Befangenheit zu Anfang, die

Partie mit grosser Correctheit und Sauberkeit sang, und eich

durch lotonirung, Aussprache und gefühlvollen Vortrag als sehr

beachtenswert!!« KOos'leriu empfahl, überraschte 6ie auch durch

di« Natürlichkeit und Innigkeit ihres Spiels allgemein, dass sie

wiederholt mit Hervorrufen beehrt wurde. Fest und sicher io

den Ensembles, zeichnete sieb Frl. Sanier namentlich durch deu

vortreOliehen Vortrag des Recitativa „Abscheulicher! wo eilst Du

hiu?“ aus, während aie io der Scblusascene des zweiten Actea

•ich als eine Darstellerin nicht gewöhnlicher Begabung bewährte.

Aachen. Die Einnahmen der föuf letzten hier abgebalteoen
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niederrheinlachen Musik ff sie betrugen im Jabre 1851 4160 Tblr.,

im Jabra 1854 4775 Tblr . im Jahre 1857 4188 Tblr., im Jabre 1861

5015 Tblr. und im Jabre 1864 6170 Tblr.

Dreaden. Für das im Juni oder Juli 1865 hier absuballeode

grosse deutsche Gesaogfest haben die Vorarbelleo Ihren Anfang

genommen. Die namhaftesten Componisten Deutschlands sollen

ersueht werden, geeignete grossere Composltioneo für Minner-

grsang elotnsenden und, sofern dieaelheo zum Öffentlichen Vor*

trag gelangen, ihre Werke selbst zu leiten. Doch sollen oicbt

auaachllesalieb neue, sondern auch anerkannt gediegene, Altere

Wrerke Berücksichtigung (Inden.

— Dia erste Opernvoretellung nscb der Eröffnung des Hof-

thesters fand am 29 Juol durch die Aufführung von Mryerbeer’a

„Hugenotten** statt, welche gleichsam als eine Erlunerung an den

verstorbenen Meister gelten sollte. Neben Schnorr, dessen Raoul

bekanntlich eine ganze, grossartige Leistung im vollsten Sinoe

des Wortes ist, zeichnete sich Frau Jauner- Kr all als Königin

aus. Auch Milterwurzer war namentlich im vierten Acte,

ganz vortrefflich. Neben diesen bekannten Grössen unserer Oper

giisürte Frl. Bauer, vom Kasseler Honbeater als Valentine.

Schöne Stimmmittel, aebr einnehmende Bübneoerscbeinuog und

drametiscbes Leben sind die Vorzüge d-eaer Dame. Ein wenig

Egalität in der Verbindung der Slimmrrgister und etwaa mehr

Sauberkeit in Intonation und Coloratur durften noch zu wünschen

sein. Das neu engagirle Mitglied der Hofoper, Herr Scaria vom

Leipziger Stadttbealer sang den Marcel Dieser SAnger bat Ober

wahrhaft acböoe Stimmmittel zu gebieten, denen ebenfalls onr

der böh'-re Schliff binzuzufögen lei. Die folgenden Opern werden

„Taoobfiuser“ und „Doo Juno'*, ebenfalls mit der Gastio Frlul.

Bauer, als Elisabeth und Douon Anna, sein.

— Wie wir vernehmen, bat die Generaldireclfou des Hof*

tbeatera eine ueue Oper des Sympbonie-Componlateo Gouvy
„Der Cid“ zur Aufführung angenommen.

Leipzig. Die Kirchen- Aufführung dea Biedel'achen Vereins,

welche am 3. Juli In hiesiger Thomaskirche slattfand, zeichnete

•ich dareb folgendes interessante Programm aus: Fantasie (Es-

dur) für Orgel componlrl und vorgetragen von G. Ad. Thomas.
„Ob Gram und Elend“, Psalm für Snpransolo mit Begleitung von

Marccllo .
vorgetragen von Frau von Milde aus Weimar. Drei

russische KircbeugtsAoge für vierstimmigen Chor: o) Allrussi-

scher Kircheogrsang aus Kiew aus dem 12. Jahrb.; b) Allrussi-

scher lirstammgesang aus dem 10 oder 11. Jahrhundert, und

c) Cherubim • Hymnus von Borti.jansky. „Die Seeligkeiteo" von

Liszt, Pratludium uod Fuge (D-moll) von S. Bach (Hr. Thomas).
„Agnus Del“ für vierstimmigen Chor von J. G. llertzog (io Er-

laogeo). „Tröstet mein Volk“, Chor voo Müller-Hartung (in Ei-

senach). „Ach Gott wie manches Herzeleid“, Canlate für eine

Sopran- und eine Bassstimme mit Begleitung von S. Bach, vor-

getragen von Hrn. und Frau Milde (die urspröuglicbe Begleitung

war von Hrn. Thomas mH Beibehaltung einer obligateo Violine

für Orgel arranglrt worden)- und der doppelcbörige 117. Psalm

von R. Franz. Den Glanzpuokt dieser Aufführung bildeten der

Psalm von Marcello, Liszl'a Seeligkeiteo und R. Franz's Motette.

Marcello konnte nicht besser vertreten werden, als durch den

ausgezeichneten Vortrag dieses prflchligen Psalms durch Frau

v. Milde. Die Leistung war, um dieselbe kurz zu bezeichnen,

eioe meisterhafte, und der Totaleiodruck ela (nichtig naehwir-

kender. Die russischen KircbengesAoge — mit Ausnahme von

Borlnjansky — vermochten nur Ihres historischen Interesses

halber unsere Aufmerksamkeit zu fesseln, im Uebrlgen staodeo

dieselben uns ferner. Borlojanaky'a Hymnus dagegen, ela bedeu-

tendes Werk su und für sich, erwarb aich viele Freunde durch

eine (nichtige Wirkung. Ein Wort Ober Llszl's „Stetigkeiten“

erscheint überflüssig, da dirses grosaarllge Werk bereits die uo-

getheilteate Anerkennung grniessl. Der Vortrag war vorzüglich,

und Hr. v. Milde, der daa Bariloosolo übernommen, scheint einer

der besten Vertreter dieser Partie zu «ein. Die Chöre voo Herlzog

und Möller • Hartung sprachen allgemein ao, weniger die Bach-

ache Cantate, die auch uns nicht recht Zusagen wollte uod kei-

nen beaondero Eindruck maebte. Franz’ herrlicher Paalm bildete

einen würdigen Abschluss. Wir halten denselben für eines der

hervorstechendsten Werke der Neuzeit auf dem Gebiete der Kir-

chenmusik, und sagen Um. Riedel für seine Wiedervorführuog

unsere Dank. Was die Ausführung der Chöre betrifft, ao war
dieselbe diesmal eine tadellose. ErwAbot sei noch, dass Herr

Röntgeo den Vloliopart In der Bacb'acben Cantate vorlrug.

Hr. Thomas bewährte sich voo Neuem als fertiger Orgelspieler,

weniger sprach uns seine Composllloo an. Bl — f b.

Cassel. Louis Scbubert's komische Oper: „Das RosenmAd-

chen“, Ist vom Uoftheater angenommen und zur Aufführung io

nächster Saison Io Aussicht gestellt.

Hamburg. Hrn. Dir. B. A. Uerrmaon ist laut eiaea Se-

oata - Erkenntnisses vom 12. die Concessioo zur alleinigen Füh-

rung des Stadttbeatere, und zwar unter den Bedingungen seines

Vorgängers, auf 5 Jabre, also bis zum 1. Juni 1869, erlbellt wordeo.

Baden. In dem gestrigen Cooeert der Geschwister Heer-
mann hatten wir das Vergnügen, das Quartett tu Es von Robert

Schumann io vorzüglicher Ausführung zu hören. Frau Clara

Schumann selbst halte die Clavierpartie übernommen. Die

andern Partfeen befanden sich Io den Händen der Herren Heer-
mann uod Reichel (Violine), Muaikdireclor Heinrich Strauss
aus Csrlsrube (Allo) und Oudehoro (Violoncell). Frl. Heermaoo
bewies io deo beiden Vorträgen für Harfe „Adieu my native

Couniry voo John Thomas und „Fontaine tur une CAaneon irlau-

daiie" voo Oberlbür, dass sie ihr schwieriges uod nicht immer
dankbares Instrument bereits mH Sicherheit UDd Geschmack zu

beherrschen weiss. Hr. Heermaoo, als Violinspieler una bereits vor-

tbeilhaft bekannt, trug eine Composilioo von Vieuxlemps vor,

„Ballade und Polonaise“, in welcher er una durch seioe freier

und selbstständiger gewordene Vortragsweise angenehm über-

raschte. Sein Ton ist um vieles kräftiger als früher, seioe ßo-

genfübruog dabei elegant und seioe Tecboik bedeutender und

correcl. Von den weitem zum Vortrag gekommenen Piecen er-

freuten sich namentlich die von Frau Pauline Viardot mit aee-

leovollrm Ausdruck gesungenen Lieder voo Robert Sohumann

„Waldesgesprflch“ und „Der Hidalgo“, feroer zwei von Frau

Clara Schumann reizend schön gespielte Mendrlssobo'eche Lie-

der ohne Worte des lautealeu Beifalls, uod wurden beide Künst-

lerinnen wiederholt und stürmisch gerufen. Gleiche Ehre wurde

auch den Concerlgebern zu Theil.

Homburg. Am 8. d. fand im neuen prachtvollen Theater

das erste Saisooconcert statt. Es wirkten mH: Fraocesebl,

Vieuxtemps, Alfred Jaell, Seligmann und Frau Fabbrl-
Mal der. Im zweiten Concert am 22. Juli werden mH wirken

David, Rosa Kaatner und Mnrgarelbe Zlrodorfar. Im August

begiont hier eine italieoieohe Oper ihre Vorstellungen (Marcbisio,

Nandio etc.)

Erna. Nach der Eröffnung des Kurssslthesters, welches mH
„Lieschen uod Frltzohen“ und ..Le CAia du Jnrdinier“ ge-

schah, hatten wir hier „Lei Pantine de Violette*' uod „Mr. Cbou-

fleori“. Das Offenbacb’scbc Werk wurde bei der nächsten Vor-

stellung wiederholt.

Wien. Der Wiener MAooergessogverein veranstaltete am

11. d. M. Abends im „Grüneo Thor“ zu Ehren dea Hofkapellmei-

sters Abt aus Braunscbweig, der Ehrenmitglied drs Wiener

Vereloes ist, eioe Improvlairte Liedertafel, bei welcher daa Pro-
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gramm zumeist aus Abt'sebeu Composilioneo bestand. Dia Auf-

nahme des Gastes steigerte sieh su eioer herzlichen, als der

Chormeieter Herbeek aut den Gast einen Toast ausbracbte,

dem noeb mehrere andere folgten; Herr Abt, der einig« Chöre

selbst dlrigirte, dankte beim Scheiden io begeisterten Worten.

— Der Dirigent der Singacademie, Johannes Brahms, bst

seine Stelle bei der Slngacademie niedergelegt und Hofkapeli-

melstrr Dessoff dieselbe bereits angenommen.

— Der Componiat Zelts Ist mit der Compoaitioo einer

neuen Oper, betitelt ..Debardeurs'4
,

för das Theater an der Wien,

beschäftigt.

— Aufnugs Herbst erscheint hier das von mehreren Kunst-

Freuoden gegründete „Liederbuch lür Deutsche In Böhmen". Bei-

nah« von ganz Deutschland sind Composltiooen eingegaogen und

dürfte die Mlttbellung nicht uninteressant sein, dass von den

23 Coiupoulateu 5 tu Wien leben, die inlt folgenden Preisen

betheilt wurden: Kapellmeister Julius Hopp mit 7, J. Dessauer,

Franz Maier und Adolph Möller Sohn mit 2, Hofkspelluielster

Rsudbertioger mit 1 Preis.

— Im Hofoperotbester haben die Herren Ferenozy und

Hellmuth Ihr Gastspiel mit gleich günstigem Erfolge fortgesetzt.

Ersterer sang Io der verflossenen Woche den Heroani, Arnold

und Sever. Wenngleich eine oder dio andere Partie minder

sorgfältig ausgenrbeitet war uod sich hier und da noch Mängel

ira Vorträge zeigen, so ergieht sich dach zum Resultat der Ge-

sammtleietungrn, dass Herr Ferenciy eto sehr begabter, stimm-

kräftiger Sänger sei, der bei eiolgeo Studien sich bald eine ge«

wisse künstlerische Selbstständigkeit erringen dürfte. Des Pu-

blikum und der grösst« Theil der hiesigen Tagespresse haben

die Verdienste dieses Siogtrs, der von Ostern 1665 ab für das Hof-

Opernlhester engagirl seio soll, anerkaoot. In Herrn Hellmuth

begegnen wir einen liufTo, der vielleicht gegenwärtig in Deutsch-

land der Einzig« sein dürfte, welcher berufen ist, Herrn Hölzl'e

Steile elozunebmen. Seio Marquis von Boisfleury in der „Linda"

war ebenfalls eine sehr gelungene Georrllgur, der köstliche

Zeichnung und bumorrelcbo Durchführung nicht abzusprrcheo

ist. Auch dieser Singer soll, und zwar vom I. Juli ab, schon

für unsere Böhoe auf die Dauer von 3 Jahren engagirl sein. Die

neu engagirte Comprlmaria Fr 1. Kreutzer Miig zum ersten De-

büt die Elvira ln Verdi'a „Hernaoi“' in eioer so farblosen und

ietbarglsrben Weise, dass wir unwillkürlich an die frühere Reprä-

sentantin Frau Frabbri-Mulder zurUckdacbleD, weiche die Elvira

mit all' der Iridenacbaftlicbeo Gluth, welche diese Partie bedingt,

tu Gehör brachte.

— Wachtel Ist von «einen Triumphen, die er am Rhein

errungen . hierher zurückgekehrt. Seine beiden Gastspiele io

Mannheim und Wiesbaden haben ihn gegen 5000 (1. eing«'l>rarht.

Den dringenden Anforderungen der Breslauer Dirccliou entspre-

chend bat er sieb am 12. d. M. nach Breslau begeben, lim da-

selbst an drei Abenden aufzulreten. Wachtel gedenkt zum
22. d. M. wieder In Wien su sein und am 1. August eolue Stel-

lung im Hofoperotbeater elozuoehmen.

— Keine sehr glückliche Vorstellung im Hofoperutheater

war die des „Lohengrin", in welcher der Sänger der Tilelpsrlle

so total stimmlos wurde, dass er nur mit der grössten Anstren-

gung dis Oper zu Ende singen konnte. Durch seio anhaltendes

Schwanken brachte er auch Frl. Destion und Frau Duslmann
aus dem Geleis« und um ihren Erfolg.

— Im Carlthealer beginnen am 18. d. M. die Operetten-

Vorstellungen mit Offenbacb’s „Znubergcig«“ und „Flotte Bursche",

worio Dlrector Treuui ano uud Fräul. Marek zum ersten Male

nach ihrem Urlaub wieder auftreteo werden.

— Frl. Sophie Bauer eröffnet am 17. d. M. als Gräfin in

Mozart'« „Flgaro's Hochzeit" ihr auf Engagement abzleleudes

Gastspiel. Fräul. ßsuer, welche erst kürzlich mit gelhrillem Er-

folge io Dresdru gesungen, ist ein« Schülerin der berühmten

Hssselt-Bsrth. Möge die Schülerin der Meisterin ebenbürtig sein

uod so dem glänzendsten Sueces wäre nicht zu zweifeln.

— Man beabsichtigt iio Monet August im Tbesler an der

Wien OpernvorStellungen zu gtbeu uud will die hier auf Urlaub

befindlichen Künstler wie Frl. Licblraay. Frl. Rhontbsl, die Her-

ren Brunner, Bamberg und Zotlmeyrr zu einrru Operokörper

veraarnuieln. Director Strampler will aber diesem Unterneh-

men nur daun seinem Beitritt zugestebrn, weoo sich an die

Spitze desselben «Im* Garantie sichere Persönlichkeit stellen wird.

Cratz Dopplers Oper „Wanda" kommt am 18. August zur

Feier des Namenaffsles Sr. Mej. des Kaisers im iandsobsfliicheu

Theater unter des Componiateri Leitung lur Aufführung. Dessen

Oper „llka" wird nun in's Böhmische übersetzt uod Im Prager

Nationnlihealer aufgefülirl.

Prag. Bei Gelegenheit der Aufführung des neuen Ctavier-

Cooceites von A. Dreyschock Im Probesaal des Prager Musik-

Cooservstoriums am 7. Juli d. J. geben wir folgende Beurtbei-

lung des Werkes von beiten des. Herrn J. P'« Killt, Director dea

Consei vatoriums. Die Conoerlliterstur hat durch das neue D-moll-

Coucert von Alexander Dreyschock eint» sehr wcrtbvollea Zu-

wachs erhallen. Uirs« Composition reiht sich würdig an die

besten dieser Gattung bd. Das Ganze durchweht ein poetischer

Duft uod man findet darin nichts Gemachtes sondern Erfunde-

nes, nichts ErküiiSteltes sondern Empfundenes, nichts Fremdes

sondern Achtes Elgentbum. Die Form Ist «in« glatte, je mau

könnte sagen liebenswürdige, der Bau klar und übersichtlich;

die Gesaiigslellen zeichnen sich durch Anuiuth und Innigkeit, die

Passagen durch Ungezwungeuhri;, rapiden Fluss und stöi tuendes

Drängen sus — nirgends ist ein Zuviel sondern stets des edle

Maas* eilige ha Heu, «o dass der Clavierpart einem jeden tüchti-

gen Clsvierspieler zugänglich ist, indem er wohl grosso aber

keineswegs unüberwindliche Schwierigkeiten bietet. Ueberaus

interessant ist das Verhältnis« des Orchesters zum Clavier, Wel-

ches durch das Ersters nie gedeckt sondern gehoben und illu-

slrirt wird. Die Instrumentation ist stellenweise mit einer feinen

Spitzeoarbeit vergleichbar, klar und durchsichtig, stellenweis«

dicht und compakt und wieder stellenweise weich uod graziös,

so wie ca der musikalisch« Gedanke erfordert und ea ist siuc

erfreuliche Wahrnehmung, dass sich der Cumponlst nie io den

Effekten geirrt, sondern alles so klingt, wie es soll, um die

beabsichtigte Wirkung zu erreichen. — Dass die Wiedergabe des

Clavlerpartes eine ausserordentlich« war ist selbstverständlich.

— Auf allgemeines Verlangen wird die Merelli'scbc Opern-

Gesellschaft ihre Vorstellungen iin Neustädter Theater forlsetxso.

— Das Auftreten der Schwestern Morcbisio Io „Mou-
tecchi und Capuletti" hatte einen grossnrtigru äusserer»

Erfolg. Noch nie, seit dem Verweilen des Künsllerpaares iu

Prag, war das NeustAdter Theater so massenhaft besucht. Die

Ursache mag wohl der Umstand gewesen sein, dass der Theater-

Zettci das letzte Auftreten gemeldet hatte. Die Marcbißio's wur-

den uach jedem Aote drei- bis viermal gerufen.

Pestb. Kapellmeister Bo rbierl, jetzt Dirigent des Orchesters,

hat eine vieraclige Oper „Wiolerrofirchen“ vollendet, die er Wien

zur Aufführung aogelragen hat.

UrÜHeel. Wie alljährlich, so giebt auch in diesem Sommer

wieder das Orchester des Thca tre de la Mouuaie seine Concerte

unter Haussen» Leitung im Vauxhall-Garteo.

Paris. Man schreibt nacbtröglich über das HJnscbeiden

der Witlwe Cbcrubini’s: Sie erreichte ein Alter von Ql Jahren

und slarb in Neuilly, umgeben von ihren Kiudero uod den Freun'

loole
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den ihres Haust*, sanft und schmerzlos und wurde auf dem

Klrobbofe Pire * Lachalse, wo such Cberubioi's irdische Ueber-

reste ruhen, feierlich beerdigt. Die vortreffliche Freu, welche

ihreo berühmten Gatten uiu 22 Jahre überlebte, war die getreue

Hüterin des ganzen von Cherubiui biolerlasseneo Schatzes un-

terdrückter Werke, der nun auf ihre Kinder, zwei Töchter und

einen Sohn, Obergeht, und man hofft, dAss der musikalischen

Welt gar manche bis jetzt vorrnthalteoe Perle aus der Feder

des grossen Meisters raitgetbeilt werden wird.

— Das ThäAtre Lyrique bat •ioe Salron mit „Rfgolelto“

geschlossen. IsuiaSI, noch leidend, konnte an diesem letzten

Abende nicht Auftreten. Der Saal war gefüllt und, wie gewöhn*

lieb, wurden das Duett des drillen, die Dalinde und das Quar-

tett des vierten Actes wiederholt. Mite, de Madien, Monjauze
und Lutz (heilten die Ehren des Abends. — Ein junger Singer,

der bei seinem Austritte aus dem Conservatorium hier dehulirt

hatte, Namens Moröre, ist aus Marseille zu uns zurückgekehrl

uud als Robert aufgelrelen; Morere hat als Schauspieler wie als

Singer viel gewonnen; er zeichnete sich an vielen Stellen 1 aus,

und im Duett des dritten Actes entwickelte er viel Wirme und

Feuer. Eine verzeihliche Beängstigung verwischte Manohes im

Ausdruck, aber die weiteren Rollen werden diese schwinden

lassen. Oonnehöe g*-bt wirklich von der Oper ah, wo er eilt

Jahre lang mit F.hren a ungehalten bat; er ist io seine Vaterstadt

gereist, um sieb zu erholen, uud wird sich dann der italienischen

Musik widmen. Camille de Mnfiaen setzt ihre Debute in Ros-

aini'e Oper , Der Graf Dry" fort. — Während man die Räume
der Opära Coinique restaurirt, besrhlftigt sich die Direction mit

den Vorbereitungen für die nlcbsle Saison. Die Wiedereröffnung

des Theaters findet mit Herold's Oper „Le Pri aux CJvrci" statt,

und zwar wird Ac harrt die Hauptrolle singen. Von Novitlteo,

die neu elostudlrl werden sollen, nennt man: „Ende gut, Alles

gut" von Felieien David, „Capitain Gaston" von Gevaert nod

endlich Gauller'a „Tre*orj de /Verruf". — Die Tragödie „Esther"

von Raeioe ist mit Musik von Jules Coben gegeben worden. Der

junge Componist war von seinem Stoff durchdrungen; seine

Musik ist sorgsam gearbeitet, aber doch wünscht man mehr Orl-

glnslitll und luepiration. Die Chöre faodeo vieleo Beifall, das

Finale des zweiten Actes musste eogar wiederholt werden. —
Bagier bat die Leituog der Chöre in der italienischen Oper dem
Contrabassieten und Organisten Hurand übertragen. Dereeibe

hllt bereits täglich Prüfungen neuer Cbormltgileder ab. Zur

Nsebfolge von Castegneri als Kapellmeister des ThäAtre Italien

sind bereits mehrere Caodidaten aufgeetellt, u. A. Betteeinl, Bo-

hooi und Orsioi. — Im Tbäälre Dejnzet fand die erste Auffüh-

rung der oeueu Oper von Ventejoul: „La fiUe dm maUre de cha-

peüt— statt. Nach der Generalprobe erklärten eich die Zuhörer

ausserordentlich befriedigt. Mlle. Garait, aus der Opira eomi-

que bereits bekannt, »lugt dia Hauptrolle. Ausser der genannten

Oper verspricht dasselbe Theater: „Le RdoeiUon a la glact" von

Vizentiol, Solovloliaislen am Theätrc Lyrique. — Die Truppe der

Bouffes Parieiens wird demnächst Io Bordeaux Vorstellungen geben.

— Charles Wehle ist auf seiner Rückreise von Java durch

Paria gekommen; er hat sich In Familiensogelegeuheiten nach

Prag, seiner Vaterstadt begrben, die ihn verhinderten, seine Reise

Weiter forlzuselzen.

— Heori Wieulawaki befindet sich augenblicklich hier.

— Panofka ist wfihrend seiner Ferien naob Italien gereist.

Gustav H äqual bet eich nach Baden begeben, um der ersten

Aufführung seiner Oper: „Le par te rot" beizuwobneo.

London. Die bekannte Musikalienhandlung der Firme

Crsmer-Beale wird in ein Gesellschafts-Unternehmen mit einem

Betriebscspitsl von 100,000 Pf. Sterling uingewandelb Die Summe

wird durch Aolien zu 10 Pfuod aufgebracht und es werden

10% Dividende für Ute ersten fünf Jahre garantirt.

,
— Auch das MajeslAtslhcater hat gleich dem Coventgarden-

theater den nabe bevorstehenden Schluss der Saison angezeigt;

„Mireille" wird ooch immer gegeben, aber nicht mit grösserem

Erfolge, als früher. Für den Director Mapleeon war ein gros-

ses Benefiz aogekündigt. Das Covsntgsrdentheater zeigte folgende

Opern an: „Don Juan", „Traviata", „Teil", „Faust" mit Aiellna

Patli, „Un Ballo io Maschera" und „Faust" mit Üdsirea Artöt.

— Joseph Joachim ist nach Hannover Abgereist. — Die

nächste Saison der Monday Populär Concarts beginnt in der er-

sten Woche des November.

- Mlle. Artöt lat für die drei nächsten Saisons im Coveot-

gardontheater engagirt worden.

— Wiederum ist ein Stamm der Petlifamilie in Europa an-

gekommen. Der Geiger Carlo Fallt ist hier eiogelroffeii, und

so hätte denn die ganz« Fam.lie Amerika den Rücken gewandt.

—- Die National Choral Society beendete seinen diesjährigen

Cyrlus von Coneerteo mit ,Judas MeccabAus". Die Solisten wa-

ren Mnie. Pnrrpa, Mise Palmer, Sima Reevea und Santley.

— Plötzlich sollen io London drei englische Opern entstehen.

O webt Maplesou will im Maj^stfitslbealer mit Sims Reevea,

Santley und noch ungenannten Dameo eine Saison eröffnen. —
Harrieon soll daa Lyceum gvmUlbet haben, um eich in Gemein-

schaft mit Anderen hören zu laaaeo, und die „Associatiou" giebt in

Coventgarden ihre Vorstellungen. Schöne Aussichten für Wal-

laee, Balfe etc, um ihre W'erk«? an den Mann zu bringen.

Tarin. Das Journal „II Trovatore" (bellt mit, dass der Kö-

nig Victor Emanuel dem Tenoristen Caliolari, einem der aus-

gezeichnetsten Künstler der italienischen Oper in Petersburg den

Ordeo des heiligen Maurice und Lazara verliehen habe. Der

Künstler bst bereit« vor mehreren Jahren von dem Kaiser von

Russland die goldene Medaille puur le rnärite mit dein Bildnis#

des Kaisers erhalten. Diese Medaille, mit der auch Tamberiiek,

Lablache und die Bosio geschmückt wurden, wird am Halse ge-

tragen und ist mit Diamanten im Werthe von 10.000 Fron, besetzt.

Neapel. Die sterblichen Beete Floren tioo'a sind hier an-

gelangt. Man veranstaltet zu Ebrao des verstorbenen Schriftstel-

lera eine Leichenfeier.

Alexandria. Dia italienische Opernaaison hat ibr Ende er-

reicht. Als der Stern dar Saison muss die Primadonna Sigoora

Elena Leoopietra bezeichnet werden, die in allen ihren Rollen

stürmischen Beifall erodteta und an ihrem Benefizabend« wahr-

hafte Triumphe feierte. Die Künstlerin bat eich bereite nach

Mailand zurüekbegeheo.

REPERTOIRE.
Magdeburg. Io Vorb.: Daa Glöokchen des Ere-

miten von Maiilart. — Dia Seufzer brücke von Offeobaob.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

Tonkänstler-Vera&nimltmg in Garlsrohe.

I. Die Versammlung findet, wie bereite wiederholt bekannt

gemacht wurde, in der vorletzten Wocbe des August statt Der

•peeiclleo Bestimmung der Festtage durch die Grossherzogi. Hof-

theaterdirection sehen wir demnächst entgegen.

» II. Das Comlte ln Carlsruha besteht aus den Uerreo Hof*

theaterdlreclor Dr. Eduard Devrieot, Hofmuaikdlreclor Kalitwoda,

llofthealerregisaeur Fischer, Musikdireotor Strauaa, Coneertmslater

Will uod Musikalienhändler L. F. Schuster (Firma: A. Bielefeld'-

sehe Musikalienhandlung).

Ul. Da bai der Aufstellung der Programme auf locale Ver-

hältnisse und die Zeitdauer der Coocerte Rücksicht zu nehmen

lei, so kann eine definitive Zusammenstellung erst In Carlsruhe

Dia Google
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erfolgen. Aus dem reichet» Material, welche« der musikalischen

Seotioo zur Verfügung stand, geben wir vorläufig folgende jedoch

noch nicht vollständige liebersicht der zur Aufführung in Vor-

schlag gebrachten Conipositionco

:

Von Werken für Soll, Chor uod Orchester sind für die Auf-

Führung gewählt:

Oer 13. Psalm von F. Liszt (tn Rom), Bruchstück aus eioer

Messe von A. Fischer (Organist io Dresden), Chöre von A. Jen-

cn (iu Königsberg).

Von Ürchcsterwerken sind von der musikalischen Sectioo

io die engere Wahl aufgenornmen

:

Feslmarach von E. Lassen, Ouvertüre zu „Taseo“ von H.

Slrauss jun. (Muaikdir. in Carlsruhe), „Des Singers Fluch“, Bal-

lade von H. v. Bülow (in Berlin). Ouvertüre zu Puschkin'* Drama

„Boris Goduoow“ von Y. v. Arnold (ans Sl. Petersburg z. Z. io

Leiptig), Fragment aus der Symphonie „Columbus" von J. J.

Abert (in Stuttgart), Hoohzeitsmuaik zu Hebbel's „Nibelungen“

von 0. Bach (Muaikdir. in Mainz), Marsch zu dem Drama „Maria

von Ungarn“ von H. Gottwald (in Breslau), „Mrpbistowalzer',

Episode eus Leoau'a „Faust“ von F. Liszt, Ouvertüre von M. Sei*

friz (ilofcapelimeisti-r in Lüwenberg) etc.

Von Coucertetöcken für einzelne Instrumente mit Orchester

wurden gewählt:

Coacerl für Piaooforte, componirt von Ingeborg v. Bronsart

(io Königsberg), Coucerl für Violoncell von R. Volckmaoo (in

Pestb), Erstes Coucerl für Piaooforte von F. Kiel (>n Berlin),

„Der Todteolant“, Coocertstflck für Piaooforte uod Orchester von

Franz Liszt.

Von den für die Kammermusik -Concerte vorgesoblagcnen

Werken mögen zuoiebl folgende genannt werden:

Sooate für Piaooforte uod Violioe von F. Kiel, Sonate für

Plauoforle (Ao R. Schumann) von F. Liszt, Coucertstück für zwei

Planoforte von demselben, Sonate für Pianoforte von Julius

Reubke (t am 3. Juni 1858), Trio für Piaooforte, Violioe uod

Viola von Ernst Naumann (Miuikdirector iu Jena), Trio für Pia-

noforte Violine und Violoncell von 11. v. Bronsart (in Königsberg).

An der Ausführung werden aicb, ausser Carlsruber Künstler

und Künstlerinnen, u. A. nachstehend Genannte hetheiligeo:

Herr und Freu von Brousarl, Herr und Frau Laogbans aus

Hamburg, Herr und Frau POugbaupt aus Aachen, Herr IJofpianiat

Dr. v. Bülow, Frl. Alide Topp aus Stralsund, Herr Hofcaptll-M.

öeifrlz uod Kammervirtuos Popper aus Löwenberg. Herr Musik-

direotor Lssseu aus Weimar, Herr Reminyl, z. Z. in Rom, Herr

Schild aus Solotburo eto. Die Mitwirkung verschiedener auob

noch anderer namhafter Künstler und Künstlerinnen tat in Aus-

eicht gestellt.

IV. Was die Gegenstände der Besprechungen betrifft, so

sind vor allen Dingen die Vereiosaogelegenbeiteu in'a Auge zu

fassen. Ea ist zunächst die Obliegenheit des Unterzeichneten,

Ober den Bestand des Vereins zu referiren, sowie Ober dessen

wünschenswerte Weiterentwicklung die uüthigen Vorlagen zu

gehen. Der Cassirer des Vereines, Herr Musiknlico • Verleger

Kahot. wird deo Casseobericbt vorlegen. Ale Gegenstände der

Beratung und Beschlussfassung sind (im Sinne und Anschluss

an das eben Gcssgte) folgende Gegenstände suf die Tagesordnung

gestellt worden:

1) Aufnahme ganzer Vereine Iu den Musikverefa.

2) Errichtung von Zweigvereineu. (Beides in dm Statuten vor-

gesehen aber noch nicht ausgearbeitet.)

3) Zuziehung loactiver Mitglieder.

4)

Neuwahl von Vorstandsmitgliedern (nach $. 30 der Statuten).

V. Von Vorträgen wurdeu bis jetzt aogenieldet:

Von Herrn Professor Eckhardt io Carlsruhe: Ueber die Zu-

kunft der Musik und deren Aufgaben, namentlich io Bezug aut

Kirchenmusik, Oratortum und Oper; von Herrn Muaikdir. Weitz-

manu: Ueber den Ursprung der Musik; von Herrn von Arnold:

Ueber Musikschulen. Noch andere sUheo in Aussicht.

Zur Bequemlicbkzit aller Derer, welche sich zu beteiligen

gesonnen sind, lassen wir nachstehend folgen:

Besondere Bestimmungen

1) Zur Theiloahme am Feste in seinem ganzen Umfeugr, mit Ein-

schluss der Vorträge uod Debatten, eind ausser deo Mitglie-

dern des Musikvereius alle TookOnaller und ToukOnalleriooeo,

musikalische Dilettanten. Musik Jituhfludlcr, Instrumentenma-

cher, Gelehrte, Schriftsteller und Künstler auderer Fächer be-

rechtigt. Mündliche Beteiligung an den Debatten dag«g«*n

uod AbsUmmuogerecbt ist nur den bisherigen und neu blozu-

tretenden wirklichen Mitgliedern gestattet.

2) Alle niobt io Carlsruhe selbst Wobubefte, welche sieh am
gauzru Feste zu hetheiligeo gesonnen sind, werden ersucht,

bei dem Unterzeichneten ihre Anmeldung baldigst tu bewir-

ken, da nur unter Berücksichtigung dieses Umstandes eine im

loterease aller Tbeiloebmer liegende Ordnung gebeodbabl wer-

den kann. Carlsruber Einwohner wollen ihre Anmeldung io

der A. Bielefeld'sclieQ Musikalienhandlung daselbst bewirken.

3) All« Feattheilnehmer haben eich bei ihrer Ankunft auf dem

Bureau zu melden, um dort die Billete und die Programme

mit deo darin enthaltenen näheren Naebweisungeo in Empfang

zu nehmen. Das betreffende Local wird später namhaft ge-

macht werden.

4) Alle Mitglieder werden ersucht, ihre Mitgliedskarte mitzubris-

gen, da dieaelbe nach $. 35 der Statuten hei jeder Tookünaller-

Versammlung ela Legitimation dient

5) Alle Mitglieder haben freien Zutritt zu sämmllioheo Musikauf-

führungeo, Verhandlungen uod mündlichen Vorträgen, ebenso

dem Verein neu Beitretende, oar dass Letztere ausser der»

jährlichen Beitrage noch 1 Thlr.Eintrittsgeld zu entrichten beben.

6) Für Nichlmitglieder, die sAmmtlicben Aufführungen, Bespre-

chungen und mündlichen Vorträgen beiwohnen wollen, werden

für das ganze Fest gültige Billete zu ermäesigten Caseeaprelsen

auf dem Bureau ausgegebeo, und würde es zur eigenen Be-

quemlichkeit dienen, wenn dieselben, mit Ausnahme der in

Carlsruhe Wohnhaften, sich ebenfalls bei dem Unterzeichneten

anuieldeo wollten.

7) Für diejenigen Nichlmitglieder, welche nur ao deo musikali-

schen Aufführungen theiloebineu wollen, werden besondere

auf die jedesmalige Aufführung lautende Billete zu den für

diese Concerte engeselitrn Theater-Casseo-Preiaen ausgegeben.

Für diese bedarf es natürlich keiuer Anmeldung.

8) Ein Coaiile io Carlsruhe, unter dem Vorsitz des Herrn Hof-

tbealerdirtclor Dr. Eduard Devrlent, wird die Güte heben

die Besorgung der Angelegenheiten an Ort uod Stelle zu über-

nehmen. Die Mitglieder des Vereins und Alle, welche ihre

Tbtilnabme anmeldco, haben aber (selbstverständlich mit Aus-

nahme der Io Carlsruhe Wohnhaften) nur mit der geschälte-

führmdeu Seclion io Leipzig zu verkehren uod ihre Zuschriften

au deo Unterzeichneten zu richten.

Leipzig, im Juli.

Die ge.se bä fts führen de Seclion.

Fr. Breodel.

Verlag von Ed. Bote & 6. Bock (L Bock), KünigL Hofmusikbandlung in Berlin, Französische Str. 33 f
. und U. d. Linden No. 27.

Druck »ob C. 9 . Schmidt io Berlin, Unter de* Liodea Ne. 40.
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Reccnoioueo.
Bl. v. Aaaiifgchewsky. Sonate für Pianoforle und Vio-

loncello, Op. 2. Leipzig, hei Alfred DöiflVL

Wenn sich wie hier ein unbekannter Cornporiist mit

einem grösseren Werke unter Opus 2 in die Musikwelt ein-

führl, 60 regt sich in uns schon bei erster Ansicht eine ge-

wisse neugierige Erwartung auf das, was uns geboten sein

wird. Wir finden nun hier diese Erwartung grösstenlheils

befriedigt und wo uns etwas zu wünschen bleibt, muss dies

auf Rechnung des Erstlingswerkes gestellt werden, wozu
wir hier zuvörderst den Mangel an Selbstständigkeit des

Styls zu zahlen heben, welcher sich, besonders itn ersten

Salz, öfters zu sichtlich an Mendelssohn leimt. Dieser

erste Snlz giebl ein an sich sehr flüssiges, lebendig leiden-

schaftliches Musikstück ll-moll, welches den Ansprüchen
auf abgerundete technische Durchführung und eiTectvolle

Hnrmoninmg genügt, weniger aber ist dies in Bezug auf

thematische Eifindung der Fall. Diese Ul melodiös und
auch nicht gewöhnlich, doch aber rhythmisch Iheils zu

verschwimmend und nicht entschieden genug (wie Uns erste)

iheils durch öftere zwrilactige Rhythmen zuweilen zu un-

verbunden (wie das zweite Motiv). Beide Motive sind für die

Durchführung eines grOs*>cr concipirlen Musikstückes nicht

wohl ausreichend und machen Diverses an imlismatischon

Gegensätzen und Figuren, besonders in der Pianoslimme,

nöthig, da überhaupt der melodiöse Theil meist dem Vio-

loncello zu fällt. Diesen gegensätzlichen Theil finden wir

aber mit vielem Geschick und Geschmack berücksichtigt

und durch die fast durchgehende Tfiolenbewegung sehr le-

bendig durcligvführl, sodass der ganze Satz hei gutem Vor*

traue befriedigend wirken wird. Der zweite Salz, Allegrelto

animato D-moll, in Romnnzenform gehalten, ist ein melo-

diöses und recht sinnig empfundenes Stück. Sowohl .Melodie

als auch Hnrmonirung bewegen sich natürlich und doch

interessant, frei von, bei derartigen Musikstücken jetzt wohl

vorkotumender, überschwenglicher Eiiipfindtlti. Nur sind

wir mit der Bezeichnung des Tempos nicht ganz einver-

> stunden und würden poco Allegrelto passender Imllen. Der

Zusatz animato verführt zu leicht zu schnellerem Tempo,
wodurch jedenfalls die Wirkung des an sich sehr hübschen

Musikstückes sehr vermindert werden dürfte. Wir würden
es uns jedenfalls langsamer denken als vorgeschrieben. Der
letzte Salz des Werkes rechtfertigt seine Benennung: Al-

legro appassionato, denn er überragt an leidenschaftlicher

Lebendigkeit den ersten noch bedeutend. Obgleich er et-

was rhapsodischer Natur zu sein scheint, indem der Com-
ponist zu den Hauptmotiven mancherlei Nebensächliches

einführt (so auch ein episodisches Fugato), so ist dennoch

Alles, besonders im Mittelsatz, mit vielem Geschick verar-

beitet und benutzt, so dass wir das Stück musikalisch für

das Beste des Werkes hallen können. Nur mit dem
Schluss hat es der Coinponist etwas zu gut gemeint, denn

derselbe ist doch etwus zu breit ausgedehnt. Können wir

nun das ganze Werk nicht gerade als ein exclusiv hervor-

ragendes bezeichnen, so bietet cs doch so viel Gutes und

Verdieuslliches, dass es einen ehronwerlhcn Platz unter den

neueren Werken dieser Gattung beanspruchen kann und

wird es bei guter Ausführung, die allerdings tüchtige Spie-

ler verlangt, beifälliger Anerkennung nicht enlbehreu.

31. von Aaaiifäcljewsky. Quartett für 2 Violinen, Viola

und Violoncello, Op. 3. Leipzig, ebendaselbst.

Wir finden hier dcu Componisten auf anderem Felde,

dessen Boden ihm aber weniger heimisch zu sein scheint.

So lobenswerlh auch Streben nach würdiger Einfachheit

und Klarheit immer ist, so will es uns doch bedünken. als

habe er sich hierbei, aus Sorge zuviel zu lliun, mit zu

grosser Befangenheit bewegt, denn wir vermissen doch zu-

weilen etwas mehr Fftllo und entschiedeneren Zusammen-
hang in der Durchführung uni Verarbeitung der Motive.

Der erste Salz: Allegro assai A-moll, ist ein lebendiges
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Stück, übernll klar und verständlich; mir hätte der Be*

nutzung der Themata wohl hin und wieder etwas pikantere

Würze gegeben werden können. Der zweite Salz, Andante

C-dur, entspricht allen Anforderungen an ein melodiös ge-

haltenes Musikstück und lasst sich hier der Componist auch

etwas freier gehen. Der dritte Salz: Scherzo Presto D-moll,

ist charakteristisch erfunden und von guter Wirkung. We-
niger will uns das Trio gefallen; es fallt gegen das Scherzo

ab und will uns gewöhnlich erscheinen. Der letzte Salz:

Allegro con brio A-inoll, ist wohl dir schwächere des

Werkes. Obgleich das Haupt! hema an sich wohl zu schär-

ferer Durffthmog geeignet wäre, so macht sich hier die

vorerwähnte Befangenheit bemerkbarer. In Bezug auf Styl

finden wir den Componislen liier im Ganzen selbstständiger,

als in der obigen Sonate und sind auch die Hnuptlbemas

bedeutender ah dort. Trotzdem steht aber die Sonate be-

deutend höher als das Quartett. Ganz besonders enerken-

nungswerth m beiden Werken ist correclc Behandlung der

Technik und stets lebendiger Schwung in der Durchfüh-

rungsweise. Die Ausführung des Quartetts bietet für die

Spieler keine besonderen Schwierigkeiten und dürfte cs dem-

nach auch düollirenden Quartettkreisen zu empfehlen sein.

C. Böhmer.

Ulli I jCC

Berlin.

Revue.
(Victoria-Theater.) Die Novität „Der Abt von Sankt Gal-

len, oder: Die drei Rälhsel“, Oper in drei Acten, Text und

Musik von P. Herther, hat eine ganz freundliche Aufnahme ge-

funden, ist aber nicht im Stande, eine irgend nachhaltige Wir-

kung hervorzubringen. Das Werk ist in jeder Hinsicht eine,

wenn auch noch so nchlungswerUie, Dilellantennrbeit (unter

dem Pseudonym Herther verbirgt sich der in Leipzig ansässige*

practische Arzt Dr. Günther), welcher cs nicht an Gelerntem

und Geschicktem, wohl aber an der nölhigen ursprünglichen

Begabung fehlt. Halten wir uns zuerst nn das Libretto, so

müssen wir gestehen, dass die Wahl des Stoffes, Bürger'»

bekanntes Gedicht:

„Ich will Euch erzählen ein Märchen gar schnurrig“

eine ganz glückliche ist; mit Humor und theatralischer Routine

hätte sich aus dem Gedicht ein recht volkstümliches Libretto

zu einer komischen Oper machen lassen. Herrn Herther ge-

bricht es vor Allem an bbhulicher Praxis, deshalb wurde Alles

gedehnt; der ganze erste Act besonders, welcher nur Exposition

ist, könnte zu einer einzigen Scene zusnmmengezogcn werden;

am Gelungensten in dieser Beziehung ist das zweite Finale,

während das dritte Finale, der HauptefTect des ganzen Stückes,

durch die zu weite Benutzung des Originnlgcdichls in seinem

langgestreckten Versmnnsso entschieden monoton wird. Ferner

geht dem Verfasser der Humor gänzlich ab und so erscheint

das ganze Gemälde ziemlich farblos und selbst die Sceneo,

welche komisch hervortrelen müssen (wie z. B. die Scene im

3. Act, in welcher der Abt bleich und abgehärmt umherwankt

und in Verzweiflung ist, weil er die Losung der Räthscl nicht

finden kann), ohne Salz. Was würde z. B. der seelige Lortzing

aus den Figuren des Abts und des Schäfers, die hier im Gan-

zen so wenig Interesse erregen, gemacht haben! Die Musik

hält sich im Allgemeinen auf demselben Standpunkt, es fehlt

ihr die nöthige Prägnanz und Wirksamkeit; die Melodie ent-

strömt nicht reichlich, nicht unmittelbar und selbst da, wo ein

gefälliges Motiv nuFlritt, wird es durch die Verarbeitung abge-

schwächt. Eine Selbstkritik in dieser Hinsicht hat der Compo-

nisl z. B. mit der Liebeserklärung des Schäfers im 1. Act ge-

«

liefert; Hedwig wiederholt die Stelle, aber bedeutend gekürzt;

sänge sie Bendix vorher ebenfalls io dieser Gestalt, so würde

sie sicher beide Male Eindruck machen, während sie so beide

Male still vorübergeht. Der melodische Theil der Oper lehnt

sich an die wahrscheinlichen Lieblingscomponislen des Ver-

fassers, an Mendelssohn und Robert Schumann, zuweilen auch

an Marschncr und Richard Wagner; er halt sich von Trivialem

fern und strebt überall nach edlem Ausdruck; ein recht hüb-

sches Talent bekundet der Compnnist für die Gestaltung von

Ensembles, im zweiten und diillen Final« finden sich ganz

glückliche Momente. Im Ganzen leiden sümnitiirlie Musikstück«

an Breite der Conception, es fehlt ihnen Allen der richtige Zu-

schnitt, eine Ausnahme hiervon bildet nur das Trinklied im

2. Finale, cino allerliebste Nummer, welche ein längeres Leben

verdiente. Dia Behandlung der Singslimnicn könnte eine ein-

fachere sein, die Partieen liegen oft unbequem hoch und sind

durch viele schwer tu treffende Intervalle gar nicht leicht zu

lernen. Mehr zu Hause ist der Componist im Instrumentalen,

er hat hier Aufmerksam und fleissig studirt und giebt meistens

ganz Wohlklingendes; dass die Partitur zu voll ist lind die

Singstimmen oll gedeckt werden, das ist die Eigenschaft fast jedes

Erstlingswerkes, der Fehler wird kündig, nnrlidem der Coropunist

sich durch Hören belehrt hat, leicht zu vermeiden sein. Sollen wir

nach diesen Andeutungen die Nummern nennen, welche sich

durch hUbscho Eint»-Iheilen bemerkbar machen, so sind es im

ersten Act die Tischsccne mit dem folgenden Terzett, im zwei-

ten Acl die Scene des Kaisers, dessen Duett mit Bendix, Hed-

wig's Scene (deren melodischer Kern aber, ebenso wie in der

ebengedachlen Scene des Kaisers, viel wirksamer concenlriit

«ein könnte), das Finale, im dritten Act die Scene des Abt»

und das Finale. Die Aufführung darf als eine sehr gelungene

bezeichnet werden; Herr Kapellmeister Seidel halte die Oper

mit grossem Fleisse studirt und, wie wir hören, bei den Pro-

beu einiges zu stark Aufgelragene in der Instrumentation aus-

gemerzt; die Scrnirung hess nichts zu wünschen übrig. Ebenso

verdienen die Darsteller dos unbedingtere Lob, sio hatten

sich ihrer keineswegs leichten und dankbaren Partieen mit

grossem Eifer unterzogen und suchten das Werk möglichst

zu heben. Ganz besonders gilt dies von den Herren B eh rund

Zell mann. Hr. Bohr als Abt gab eine durchweg musterhafte

Leitung in Spiel und Gesang und suchte da oft glücklich zu

ergänzen, wo der Autor es au Humor fehlen Hess; eine durch-

greifende Wirkung war freilich mit der Partie, wie ate einmal

ist, nicht zu erzielen, dazu mangelt e> der letzten grossen

Scene an dramatischem Leben und natürlicher Komik. Herr

Behr machte aus der Aufgabe, was irgend aus ihr zu machen

war und errang sich, wie stets, reichen Beifall. Den Schäfer

Bendix sang Herr Zellmann mit klangvoller Stimme, prächtigem

Ausdruck und die vielen hoch liegenden anstrengenden Stellen

mit grosser Ausdauer, er spicllo ebenfalls so wirksam als die

Aufgabe es zuliess und fand ebenfalls vielfache laute Anerken-

nung. Für die genaunten beiden Rollen hat sich der Autor

eine gewiss brillante Nummer entgehen lassen; wir meinen

vor dem letzten Finale ein Duell, in welchem der Abt den

Schäfer zu dem Verkleidungs-Spiel überredet
;
wie das Libretto

jetzt ist, wird der Grund, weshalb Bendix dem Abt hi-rnushilff,

gar nicht klnr. Die Partie des Kaisers, wie die beiden weib-

lichen Partieen stehen hinter den genannten zurück, es fehlt

ihnen an Interesse, deshalb erregen sie auch keine Tlieilnahme

beim Hörer; sio wurden von Herrn Vierling wio von den

Dainen Zschieschc und Schmidt IH&sig und ansprechend

gegeben. Die kleineren Rollen, Chor und Orchester, die grös-

seren Ensembles verdienen nur Lob; auch das Ballet diente
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wieder zur gefälligen Ausschmückung. Die Oper wurde am

17. d. »um ersten Male gegeben und am 18., 19. und 23. bei wenig

besetztem Hause wiederholt — Am 21. d. trat Fr*ul. Suvnuuy,

vom Theater iu Riga, ule Martha auf; die anmulhige junge

Sängerin ist von der vorigen Saison der Oper in Krulfs Thea-

ter noch in Erinnerung ;
sie hol auch hier gefallen, wenn auch

bei Weitem nicht in dem Maas*« wie dort; cs fehlt ihr an

Ausgiebigkeit des Tons, an leichter Hohe, an correcler Technik

und in Folge dessen an der nüthigen Freiheit der Coloralur.

Der Gesang des Fröul. Suvnnny hat durchweg etwas Wehmü-

tiges, was ein humoristisches oder gar komisches Element

nicht nufkommen lässt Allerdings war der Sängerin diesmal

ein besonders schwerer Stand dadurch bereitet, dass eine iu

technischer Hinsicht so eminente Künstlerin wie Fr. v. Marlow

erst cino Woche früher dieselbe Partie in einer Vollkommen-

heit gesungen batte, welche Frl. Suvanny wahrscheinlich nie-

mals erreichen wird. Die übrige Besetzung der Oper war die

schon von uns besprochene durch Frau üreveuberg und dio

Herren Zell mann und Bahr. — Diese Woche eröffnet Herr

Ur. Gunz, der rühmlich»! bekannte lyrische* Tenor des Hanno-

verschen Hoftheaters, ein Gastspiel als Cbapelou im , .Postillon

von Loujumeau“. Der Künstler erfreut sich des Hufes als

gebildeter Sänger — er hat in London als Florestau („Fi*

delio“) wahrhaftes Aufsehen gemacht — und exceliirt besonders

im Liedervortrage.

(Kroll’* Theater.) Frau von Marlow hat auch auf die-

ser Bühne als Martha die grosse Anerkennung gefunden, welche

ihren künstlerischen Verdiensten gebührt. Weniger günstig war

ihr der Carlo Brost lii in Auber’s „Anllieil des Teufels“; nicht

etwa, dass Frau von Marlow diese Partie weniger vortrefflich

gesungen hätte, aber sie ist grade für sie weniger nngelhnn,

um besonders zu glänzen; theils liegt die Partie wertiger io der

Stimmlage, in welcher die Künstlerin so Ungewöhnliche* leintet;

theils giebt »io weniger Gelegenheit zu brillanter Coloralur oder

zu tief empfundenem Vorträge; hauptsächlich aber erfordert die

Spielpartie cino andere Persönlichkeit, ein strafferes und dega-

girteres Wesen. Es ist möglich, dass Frau von Marlow in

früheren Jahren auch in dieser Partie Bedeutendes gab — wir

haben cs schon genugsam bedauert, dass wir die Künstlerin

erst jetzt, wo dio Zeit von ihreu Mitteln schon einen nicht ge-

ringen Tribut gefordert hat, kennen lernen — für jetzt ist Carlo

Broscbi keine Gastrolle mehr für sie. Wahrscheinlich wird Fr.

von Marlow uns in ihren nächsten Hollen, Adiua im „Liebes-

trank“ und Theophila in Auber’s „Krondiamanten“ wieder Ge-

legenheit geben, ihrer mit unbeschränktem Lobe gedenken zu

küuuen. d. H.

•r.SAJl.r

Feuilleton.
Robert Schumann in Leipzig und Clara Wieck.

(Fortertzoog

)

Das folgende Jahr 1834 wird von ihm selber ,.dns merk-
würdigste seines Lebens“ genannt; es war in der TJiot auch

reich au EreiguHsen für ihn und im Vordergrund sieht die Be-

gründung der „Neuen Zeitschrift lür Musik“, worüber er sich

im Vorwort seiner 1854 veröflenllichlcn „gesammelten Schrif-

ten“ also ausgesprochen hat: „Zu Ende des Jahres 33 fand

sich in Leipzig allabendlich und wio zufällig eine Anzahl meist

jüngerer Musikor zusammen, zunächst zu geselliger Versamm-
lung, nicht minder aber auch zum Austausch der Gedanken über

die kun- t, die ihnen Speise und Trank des Lebens war. Man
kann nicht sagen, dass dio damaligen musikalischen Zuslanda

Deutschlands sehr erfreulich waren. Auf der Bühne herrscht©

uoch Rossini, auf dem Clnvier fast ausschliesslich Herz und

Hünten. Und doch waren nur erst wenig© Jahre verflossen,

dass Beethoven, C. M. v. Weber und Franz Schubert unter

uns lebten. Zwar Mendelssohn’# Stern war im AuMeigen und
verlauteten von einem Polen, Chopin, uuuderbare Ding# —
aber einu nachhaltige Wirkung nussorten diese erst später. Da
fuhr denu eines Tages der Gednnko durch die jungen Brause-

köpfe: lasst uns nicht oiüssig Zusehen, greift an, dass es besser

werde, dass die Poesie der Konst wieder zu Ehren komme.
So entstanden die ersten Blätter einer neuen Zeitschrift für Musik“.

Leber die Tendenz derselben hat sich Schumann in ihren

eigenen Spalten mehrmals sehr deutlich vernehmen lassen

:

„Losere Gesinnung war vorweg festgestellL Sie ist einfach,

und diese: au dio alte Zeit und ihre Werke mit altem Nach-
druck erinnern, darauf aufmerksam machen, wie nur an so

reinem Quell neu© Kunstscliöoheilen gekrüftigt werden können,

sodann die letzte Vergangenheit, die uur auf Steigerung flus-

serlieber Virtuosität ausging, ols eine unkünstlcrischo bekämpfen,
endlich eine neue poetische Zeit vorzubereiten beschleunigen

helfen.“ Und ferner: „Die Erhebung deutschen Sinnes durch

deutsch© Kunst, geschah aio nun durch Hinweisung auf filtere

grosso Muster, oder durch Bevorzugung jüngerer Talente —
jene Erhebung mag noch jetzt als das Ziol unsrer Bestrebun-

gen ungesehen werden. Den rollicu Faden, der diesen Gedan-
ken fortspinnt, könnte man allenfalls in der Geschichte der

Davidsbündler verfolgen, eines wenn auch phantastisch auftn-

tendon Bundes, dessen Mitglieder weniger durch fiussoro Ab-
zeichen, als durch innere Ärmlichkeit sich erkennen lassen.

Einen Damm gegen die Mittelmäßigkeit aufzuwerfeo, durch

das Wort, wie durch die That, werden sie auch künftig trachten.

Geschah dies früher auf ungestüme Art, so wolle man dagegen

die warme Begeisterung in die Schale legen, mit der dos Aeclit-

Talentvolle, Aecht - Künstlerische an jeder Stelle ausgezeichnet

wurde. Wir schreiben ja nicht, die Koulleute reich zu machen,
wir schreiben, die Künstler zu ehren.“

Man kamt sagen: in der „Neuen Zeitschrift für Musik“
polernisirte das junge Geschlecht gegen das, was sich überlebt

hatte, die Romantik und GoaiatitAt gegen Pedanterie und Zopf-

thum. In diesem polemischen Sinne hatte das Unternehmen
eine nicht zu verkennende Bedeutung und machte deshalb auch

iin Publikum das verdient© Aufsehen. Die Zeitschrift spielte im
Gebiete der Musik einu ganz ähnlich© Rolle, wie die wenige

Jahre früher in’s Dasein getretenen Kugo’srlien „Jahrbücher"

im Gebiete der Literatur. Schnitten diese den Zopf der alten

Literalurzeituugeo ab, so wendete das Schumann'sche Journal
— um uur ciuon bestimmten Antipoden zu nonuen — sich

feindlich gegen die nicht minder verzopfte Kritik der „Allgemei-

nen musikalischen Zeitung“.

Dieselbe war am 3. October 1798 zum ersten Male er-

schienen. Den Verlag hatten Breitknpf und Härtel in Leipzig,

Hodacteur war von Anfang an bis ins Jahr 1827 der treffliche

Friedrich Rochlitz gewesen. Nicht zu leugnen ist, dass die

Zeitung, eine der ältesten, ja lange die einzige ihrer Art in

Deutschland, eine Periode höchster Blüthe hinter sich sah. Sie

war von Rochlitz mit grosser Sachkenntnis« uud warmer Be-

geisterung für unsere (Massiker geleitet worden; sein Urllieil,

verständig und manssvoll wie cs stets erschien, wurde eine

ganze Reihe von Jahren nh Autorität in der Kuustwelt betrach-

tet Aber der wackere Mann kam endlich hoch in's Alter, er

zog sich von der Redadiori zurück und Gottfried Wilhelm Fink

I Verfasser mehrerer kunst historischer und theoretischer Werke,
später auch Lettor jwllicus an der Universität) trat an seine

Stelle. Ihru muss man denn, hei allen sündigen Verdiensten,

tinchsagcn, dass er allzu engherzig am Vergangenen hing, dass

er der neuen Zeit vielleicht doch nicht das rächte Verständnis*,

jedenfalls aber nicht die rechte Liehe und vorurlheifrfrcio Ge-

sinnung enlgegunbrarhttf. Es machten sich Persönlichkeiten

bemerkiieh. wie denn z. B gerade Schumann selbst iu der

Fink’schen Zeitung förmlich „todlgeschwiegen“ werden zu ©ol-

len schien. Die feurigen, überseh.iumenden Jünglinge mochten
den filteren, schon kälter und bedächtiger gewordenen Herren

im Lehen, wie in der Kunst, unbequem sein — daher dem»

Minen gegenüber ihre kühle Zurüc kitallung oder ihr pedantisches

Bekritteln und Meistern, daher denn ober auch vm» der andern

Seite letzteren gegenüber ein kühnes und trotziges, nicht ohno

Grund sich beleidigt fühlendes Frontmachen und da9 Pochco

auf dio Berechtigung neuer Ideen und neuer Begriffe.

Redacteure und Hauptmitorbcilcr der „Neuen Zeitschrift

, 30*
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für Musik“ waren von Anfang an ausser Schumann und Wieck
auch Ludwig Schunke, Julius Knorr und Carl Bnock. Ersterer,

eio Sohu des seiner Zeit hocliberOhroten Wnliihorovirtuosm

Gottfried Schunke, geboren zu Cassel am 21. Decctnber 1810,

erhielt von seinem sechsten Jahre oo Clnvieruntermht von sei»

nem Vater und lies« sich bereits als Kind öffentlich hören.

Als er 11 Jahre alt war, machte er den ersten hunstitusflug

nach Darmstadt, Hannover, Leipzig etc. und das Spiel des ju-

gendlichen Virtuosen fand überall ungelln-ilte Anerkennung, iu

noch verstärktem Grade war dies der Fall bei einer zweiten

Reise nach München. Wien etc. im Jahre 1824. 1828 brachte

ihn sein Vater nach Paris, wo er bis 1830 verweilte, im Cla-

vierspielen noch bei Kalkbrenner und iu der Composition bei

Reichs Fortbildung suchend und findend. Nach anderthalbjäh-

rigem Verweilen io Stuttgart, wohin er von Paris aus gegan-

gen, begab er sich 1832 nach Wien, wo er verschiedene Werke
edirte, mit ungemeinem Beifall Conccrle veranstaltete und Lis

1833 blieb. Dann ging er nach Leipzig, verband sich hier iu

inniger Freundachall mit Schumann und gründete auch im

Verein mit diesem eben die „Neue Zeitschrift für Musik“. Lei-

der aber starb er bereits am 7. December 1834 an der Schwind-
sucht. Ein nicht gewöhnliches, liebenswürdiges Talent ging

frühzeitig mit ihm unter. — Julius Kuorr war in Leipzig sel-

ber am 22. September 1807 geboren, besuchte daselbst di«

Nicolaischule und sludirte dann Philologie. 1827 wandte er

•ich ganz der Musik zu, nachdem er schon früher bei Wilhelm
Neudeck eine IDchtigo Ausbildung auf dem Pianoforte erlangt

hatte. Er trat seitdem öffentlich als Clnvierspieler mit grossi-m

Beifall auf und z, B. war es ihm Vorbehalten, in dem Concert

am 27. October 1831 zuerst im Gewandheuse ein Werk von

Chopin zu Gehör zu bringen. Auch schrieb Knorr mehrere
thaorethische Sachen und betheiligte sieh, wie gesagt, an der

Redodion der „Neuen Zeitschrill (ür Musik“. 1802 ist er als

geschätzter Cinvierlehrer in unserer Stadt gesloiben. — Was
endlich Carl Banck anlangt, so wurde dieser am 27. Mai 1811

in Magdeburg geboren und spielte schon seit seinem sechsten

Jahre das Clavier, wozu später Orgelspiel und theoretisches

Studium kamen. Mille 1827 ging er nach Berlin, wo er den

Unterricht von Bernh. Klein genoss». Aber auch noch der An-
leitung und Unterweisung des allen würdigen Zeller, sowie

Ludwig Berger's durlle er sich erlreuen. Eine Reise nach Ita-

lien io Gesellschaft seines diclileris« hen Freundes Alexander

Simon zeitigte 1831 Banck's erstes Werk, den „Lieder kreis aus

Italien“, fleissig sctiafTeiid, lebte er dann wipder mehrere Jahre

m seiner Vnleisladl, bis er 1834 sich nach Leipzig begab, zu*

nächst um hier Mehreres zu veröffentlichen. Auch er ober
wurde sehr bald in die Interessen mit verflochten, welchen die

Schumanu’acho Kunstgenossensrhall nnchging, und nahm an
der Redarlinn des neuen Journals leblinllen Aulheil, bis er sich

1840 nach Dresden waudle, wo er dauernd wohnen geblieben

ist und im „Dresdner Journal“ di« gcsammle Musik- und Thea-
terkritik zu vertreten hat. Von seinen späteren Werken sind

besonders die Composilionen zu Claus ürothsdion und Lenau*-

sehen Gedichten auszuzeichnen.

Es wird oun an der Zeit sein, die mit Gründung der Zei-

tung genau zusammenfallende und Schumnnn «»gehörende Idee

der „Davidsbündlerschatt“ zu erörtern. Ueber diese sagt er selbst

in dem schon oben citirten Vorwort seiner „gesammelten Schrif-

ten“: „Und hier sei noch eines Bundes erwähul, der ein mehr
als geheimer war, nämlich nur in dem Kopf seines Stifters

existirte, der DnvidsbOodler. Es schien, verschiedene Ansichten

der Kunstnnsrhouung zur Aussprache zu bringen, nicht un-
passend, gegensätzliche Künstlerciiaractere zu eißnden, von de-

nen Flurestan und Eusebius die bedeutendsten waren, zwischen
denen vermittelnd Meister Rar» stand. Die Davidsböndlerschsft

sog sich wie ein rolher Streifen durch die Zeitschrift, „Wahr-
heit und Dichtung'* in humoristischer Weise verbindend' 4

. So
Schumann. Der Name des, wie gesagt, nur ideell bestehenden
Bundes weist natürlich auf die biblische Historie von der Be-

kämpfung der Philister durch David hin. Floresion und Euse-
bius war Schumaon selbst in doppelter Weise; jener vertrat

die kräftige, leidenschaftliche, dieser dagegen die milde, träu-

merische Seile seines Gemüthes. Raro sollte Friedrich Wieck
bedeuten. Mit den daneben noch erscheinenden Gestalten eines

Serpenlious und Jonathan waren Hanck und Schunke gemeint.

Sehr hübsch schrieb Schumann bereits 1836 an Heinrich Dorn:
„Flurestan und Eusebius ist mriue Doppelnatur, die ich wie

Raro gern zum Manne verschmelzen möchte.“ Bekannt ist, dass

die Idee der „Davidsbündlerschaft“ sich auch in mehrereu da-

mals entstandenen Composilionen unseres Freundes wiederspie-

gell: bo im „Cnrnevol“ mit den einzelnen Überschriften : „Flo-
restan“, „Eusebius“ etc. und dem Schlussmarsch der „Davids-
bündlcr“ gegen die „Philister“, so ferner auch in der „Piano-
forle-Sonale, Clara zugeeignet von Florrslan und Ena*bius‘\

Wer diese Clara war, weiss ein Jeder: die Tochter seines

Lehrers und Freundes Friedrich Wieck, seine »pllero Gattin.

Zwar hntlo bereits dos Jahr 1834 Schumann intime Beziehun-
gen zu einer jungen Dame, Ernestine von Fncken aus Asch,

gebracht. Diese kam im April desselben Jnhrrs nach Leipzig

in das Haus Wieck'«, um unter dessen Anleitung im Pianoforte-

spiel sich auszubilden. „Robert lernte sie hier — schreibt

Wusielewsky — gleich nach ihrer Ankunft kennen und fasste

schneit eine leidenschaftliche, vollkommen erwiderte Neigung zu

ihr, die aber schliesslich doch nicht das Resultat einer dauern-

den Verbindung zu Wege brachte, welche Schumann seinen

eigenen Aeusserungen zufolge eine Zeiilang beabsichtigt halte.

Den Schilderungen derjenigen zufolge, welche Ernestine gekannt
haben, wnr sio weder von Angesicht besonders schön, noch
auch hatte sie eine hervorstechend geistige Begabung. Es
scheint also, dass Schumnnn sich lediglich durch das jugend-
lich Blühende und sinnlich Fesselnde itirer äusseren Erscheinung

angezogen sah und dass nur der Poel in ihm ihr jene Eigen-

schaften andichtete, die rnnn bei dein Gegenstände seiner Nei-

gung so gern vornussc-tzt, wenn sie auch gar nicht vorhanden
sind“. Doch, wie gesagt, das Vei hälft) iss der Beiden wurde
einige Jahre später, »m Januar 1830, auf freundschaftliche Weise
gelöst, wogegen in unserm Freund eine andere, tielmniga Nei-

gung zu einem wahrhalt poetischen, seelenvollcn weiblichen

Wesen Platz griff, die zu seiner nachmaligen Gattin Clara Wieck.

(Schluss folgt )

. narnwyi —

*

Nachrichten.
Berlin. Am 17. d. M. früh um 6 llhr fand auf dein Dreifältig-

ksitskirchbofe eins rührende Feierlichkeit Blatt. Der Sohn das

Geheimen SanftAtsralh Dr. Bleking, der vor drei Jahren caeb

Macerela im südlichen Italien ghg, um Bich bei d. m bekannten

Gesangslehrer Conrordia zuui Opernsänger aiiszubilden, verfiel

dort, wahrscheinlich durch kiiinaliscbs Einflüsse, einem zeh-

renden Fieber, ward durch seine Ellern hierher zurürkge-

holi und slatb, kaum hier sngelangt, io deu Armen dersrlbeu

im Alter von 24 Jahren. Der Verstorbene, ein sonst kräftiger,

blühender junger Mann, war nicht nur mit einer ausgezeichneten

Baritoostiiume, sondern such mit grossem Composiiionslaleots

begabt und Ist sein Verlust deshalb dopp-ll zu beklagen. An

seinem Grabe spielte die Kapelle des Musikdireclors Ltebig nach

dein Choral „Jesus meine Zuverslehr* die erste Composition des

Vcratorbeoeo „Der Renegat"; beim Eiuseoken des reich mit Blu-

men geschmückten Sarges das Finale aus seiner Oper „Wrozes-

laus", die bereits so mehrereu italienischen Theatern, in Mailand

an der Scala und io Neapel am St. Carlo- Theater, mit grossem

Beifall aufgeführl worden. Professor Caaael, ein Freund des

Verstorbenen, hielt eine ergreifende Rede, die namentlich zum

Tröste der tiefbekümmerten Eltern bestimmt war.

— (Mozart'« letztes Requiem.) Der grosse Meister war in

der letzten Zelt halb wahnsinnig; sein „Don Juao" trug die

Schuld davoo, Mozart aah fortwährend vor seinen Augeu den

Teufel, der den laeterhafteo Herrn Leporello's holt. Diese Vision

wurde er oicht los; er konnte es sich überdies nicht vc-rxeibeo,

dass er eloen Todteo auf der BQhue habe erscheinen lassen —

den Commandcur. „Des bringt mir Unglück“, sagte er immer,

uud seine Ahnung verwirklichte eich nur zu bald; er wurde im-

mer (««uriger. „Bald wird man kommen, um mir tu sageo, dass

Ich diese Welt verlasse.“ Eines Abends trat «ln schwnrzgc klei-
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dcltr Fremder ein. der ein bucbruQtblges strenges Gesiebt balle,

Io welchem mau etwas Grauaames lesen koonle. „Wollen Sie

mir ela Requiem schreiben?" sagte er zu dem Meister. — „Eia

Requiem? Für web?*' — „Daran kenn ihnen wenig liegen. Ke

wird Jemand sterben; man braucht eia Requiem; wie viel Ver-

langen Sie für ela solches?" — „Hundert Ducnteo uud vier Wo-

eben Zeit", antwortete Mozart bleich und erarbrocken. Oer Un-

bekannte zählte hundert Ducslea auf den Tisch und eulferule

sich. Bald darauf griff Mozart nach der Feder und schrieb. Die-

ses Requiem war aeln letzter Abschied vom Leben; dieser Tod-

teogesaug konnte der arinlge werden. Mozart arbeitete einen

ganzen Monat lang. Der Fremde kam wieder; daa Requiem war

ooeb nicht fertig. „Wenn Sie noch vier Wochen dazu brauchen",

sagte er zu dem armeo Kranken, „so nehmen Sie sieb diese

Zeit, und empfangen Sie auch diese 50 Pucatco hier sie GratiQ-

cotkoo." Der gebeiinuiaavoile Fremde entfernte sieb. „Man laufe

ihm nach", rief Mozart, „und frage ibo nach seinem Namen."

Ein Diener eilte dem Fremden nach, aber derselbe war nirgends

zu sehen. „Es war der Teufel'4

, sagte Mozart, „er wollte mich

abbolen. Legt die 150 Duceten bei Seite, aie kommen von dem

Bösen uod gebt aie dco Armeo". Danu ging er wieder an sein

Requiem. Er vollendete ca uoter Gebet zu Gott, unter Tbrfinen

und unter Anreden au den bösen Geist, den er fortwährend ne-

ben sich zu leben glaubte. Vier Wochen »pJMrr, als der Unbe-

kannte wieder kam, war des Requiem vollendet und — Mozart

gestorben.

Spandau. Der „Mfirkiscbe Central - Sängerbund“ veranstal-

tete am 17. und 18. Juli ein grosses Provinzial • Gesang*frst;

83 Vereine mit 2362 Sängern waren vertreten. Unter deu Grup-

peo-GesAngen effectuirten ganz besonders; C. M. von Weber*«

„Vater, ich rufe Dich", Tachirch-Konlekfe „Des Löwen Er wacbeo",

Wilhelm'« „Die Wacht am Rhein".

Cölo. Herr Theodor Forme», welcher seit vierzehn Tagen

bei uns gastirt, findet bter in jeder Beziehung dro glänzendsten

Erfolg. Der Kiiosller, im Vollbesitze seiner schöora Mittel, sang

bla jetzt den Maaaniclio (2 mal). Lyonrl (Martha, 2 mal| und

George Browu und entzückte durch den ebenso feurigen als see-

leovolleo Gesang wie durch sein schönes, dro muaikaliarheo

Theil Oberall ergänzendes und vervolUtludrgmdes Spiel. Es ist

natürlich, dass man den vortrefflichen Sänger hier in seiner llri-

matb mit Freuden begrüsst und stolz ist auf seine Eifolge, die

sr sich überall erwerbco musa. Theodor Forme« darf immer

noch mit Recht einer der hervorragendsten uod ln j«drr Umsicht

Legabtesleo deutschen Tenoristen genannt Werden, ZU dessen Be-

sitz jede Bühne sich Glück wünschen mag.

Bromberg. Am 19 d. M. kauten zwei kleine Luvlsplela und

die komisch» Operette des Herrn Muaikdireclora W. MannstAdt:

„Verbotene Liebe" zur Aufführung. In derselben zeichnete »ich

friul. Brecht als Oieer von Waldatrin, rin junger Edelmann,

sowohl durch ihr muolere« Spiel, wie auch durch ihren schönen

vollen Vortrag der einzelnen Gesangsnummero, wir erinnern z. B.

an das Quartett der letzten Scene, aua. Ihre krAflige Stimme

besitzt bei ausreichender Höhe und Reiohetl auch ciue angenehme

Modulation. Sehr brav wurden Übrigens auch die ferneren Haupt-

rollen als die des Aenoehea (Frl. Riedel), des Thimotbeus Se-

bastian Neidbard, ein reicher Bauer (Hr. Töppe) uud des Hans,

ein junger Bauernknecht (Hr. Klickermaou) durchgeführt.

Elsterwerda. Das hiesige Semioar balle uuler Leitung des

Musiklebrera Lehmann am 6. Juli Im Saale des Scbieeshauses

zum Beaten des Pcstalozziversins tür Lehrer-Wittwen und Walsen
•io Vocal- und Instrumentahoncrrt veranstaltet, welches folgen-

des Programm enthielt: |. Theil: Cantate „Gott und Vater elo.*
4

,

F Aootraiirameo mit Orcheeterbrgleiluog, von Berner; „Die Ka-

pelle" (in C), von Kreulzer; Sonate In D, Violine und Piano,

von Beethoven (Op. J2); Volkslied „Der Mai tat gekommen etc.";

JAgrrlied „Wer hat dich, du schöner Wald etc.", von Mendels-

eobu-Barlholdy; II. Theil: Ouvertüre zu ..Cari /an tuilt". Quartett

uod Piano (virrhindig), von Mozart; Sechssllmmge Tyrolicnoe.

von Liodpaintoer ; Streichquartett, von Haydn (Op. 55, A-dur);

Zuruf an Schleswig * Holstein „Fest wie deine etc.", componirt

von Lehmann (aus Lebmaou’s „Gelflil. uud Well!."; Preussenlied

„Wo lebt das Volk eie.
44

,
mit Orcheslerbegleitung, componirt von

Lebuiann (Manuscript).

Dresden. Ueber die Restauration de« Iloftheatere bringt

das Dresdner Journal folgende MtllbeJluug; iu allen Decoralionen

der beiden Foyers wurde der Kenoissanceslyt beibebalteo. Man-

ches ist vereinfacht, im obern Foyer das DerkengemAld» reno-

virt, alle Töue wurden lichter, freundlicher gehalten: die Winde
sind in Orlanslrich bergestellt, die Spirgel (früher aus kleinen

Scheiben bestehend) neu. Iu dem restsurirteu grossen Büffet

wurde die Lesaiugstatuo aufgesttllt, ein zweites Büffet im ersten

Hang hinter dem Amphitheater angelegt. Die Corridore vor den

Logen siud in Orlauatrich mit Goldiciatro bergerichtet, die Gar-

deroben In den Mauernischen angebracht, die Garderoben für

dro Cercle erweitert, die ZugAnge dazu breit grmscht. Da« Po-

dium von Cercle und Parterre lat erhöbt, um die Bühn» besser

überschauen zu köunen; die bequemm PlQachlauleuils sind mit

Porzeliannummero versehen, di« Bänke nummerirl und somit die

Plätze leicht zu finden. Desgleichen wurden die Perketlogeo

durch Erhöhung de« Stublpodiurus bequemer eingerichtet. Alle

Tapeleu uud Decoraliooen in «Ammllicheti Logen sind neu, eben

eo Polster und Taprziruug In allcu Ufingen. Auch die Einrich-

tung des Orchesterraums wurde wesentlich verbessert. Urbrigma

bat man alle Stoff«, Tapeten für Sitz«, Logen elo. etc. von aAcb-

stachen Fabrikanten und nur den Saimul und Tnffel in den Kgl.

Logen aua Lyon bezogen. Die innere Decoratiootinaletel im

Auditorium wurde Vrrdnfarht, uud durchaus iu Weis» (mit gelb-

lichem Ton vermischt) und Gold, freundlicher als früher ausge-

führt. Der schöne Plafond des Auditoriums ist glücklicherweise

gerettet und vor einem Ersatz durch gewöhnliche Fabrikation

bewahrt. Er ist mit Brod abgerieben, stellenweise übermalt und

prfiieulirt sich wie neu, de er von den französischen Künstlern

höchst gediegen angeführt war. Die Vergoldung am Plafond

hehl die Malerei bedeutend heraus. Der Kranz um dro Kron-

leuchter, hoher vou massivem Stuck, lei jetzt von Lichtt-r Fapp-

srbeit gefertigt uud somit jed» Gefahr eines Herabaturzea besei-

tigt. Die Erleuchtung und die gesamml« Gaeeinrichtung wurde

bedeutend verbessert von Blochinann (Vater uud Sühn), deren Erfin-

dungskraft uod Heist onl gioMrm Lob hervorgehoben wird. De

r

Kroulcuehter seiht Ist um 100 Hammen (in Gestalt von Wachs-

kerzen) vermehrt und dis verdüsternden Schirme sind beseitigt.

Dennoch ist die Kilruchluog des Zuschauer raumes nicht über-

raschend brillant geworden, und die grössere Heiligkeit möchte

mehr von dem Reflex der weisem uod glänzenden Malerei, als

vom Kronleuchter aelbsl herrührm. — Die Uauptvcutilafiou des

Hauses durch die Kronleurhlcröffuung wurde io direct« Verbin-

dung mit der Ausaereu Luft gesetzt, und im drilteu und vier-

ten Rangs sind neue Veutilatoren angelegt. Dennorb bewies

dis erst» Vorstellung, dass di» schwer ertrfiglteb» Ihtz« im Zu*

achauerraume keine Minderung erfahren hat. — Die Prosceoiuma-

aiisschmückong, wie all« Malerei und Vergoldung, »lud vortreff-

lich durch dm birsigeo Maier Laukau ausgrfubrt, Welchem für

rastlosen Fleias uod Pünktlichkeit, Io Verbindung mit Dicht ge-

ringem Talent besonder« Anerkennung gezollt wird. Dar Portal-

vorbang des Herrn Professors Hübner ist durch ihn ebenfalls

gesäubert. Der rolbe Zwischeovorbang Ist von Drsplecbin, ein
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Meisterstück von Decorellonsniaterrl nach der Natur, wurde vom

hiesigen Decoratlonsmaler Rahn aufgeninll und vergoldet; es ge-

lang lodere olebt völlig, die ausserordentliche Schönheit nnd

Wirkung des Colorita wieder herzustelleo. Die Verwandlung»-

gardioe ist interimistisch und in Eile beschafft. Es ist ein Vor«

zug für die Sceuerie, das» sie sich in der Mitte tbeill und die

Figuren und Gruppen nicht wie früher von den Füssen an, boo«

drru In ganzer Gestalt zur Erscheinung kommen. Spflter soll

dieser Vorhang dem Vernehmen nach durch einen Wollensloff

hergestellt werden. — Nun di« HAutne hinter dem Vorbauge.

Hier wurde die ganz« Gasbeleuchtung den Fortschritten und An*

Sprüchen der Neuzeit gemflss verändert und vermehrt; die Kam*

peo-, Soffiteo- und Coulisseobeleuchtong wurde verbessert. Der

bedeutendste Gewiou aber Ist, dass das gesammte Maschinen*

eystem von Möhldoifer in Mannheim (von 1&4I) beseitigt und

durch den ausgezeichneten Maschinisten Brandt aus Darmstadt

durch ein neues, einfacheres und wirkungsvolleres ersetzt wurde.

Ganze Prospectr, Gruppen eie. können nun unter das Podium

grseukt und aus demselben heraus verwandelt werden. Mit

einem Worte, das gan*e Wesen der Maschinerie und der scenl*

sehen Einrichtungen mit Eiuscbluss der Beleuchtung ist jetzt

nach dein neuesten Standpunkte in dieseu technischen Bühnen«

brauchen hergestellt. Auch sei erwähnt, dass die Bühoengarde*

rohen, insofern es die beeugle und io dieser Hinsicht verfehlte

Bauart des Baues zuliess, einige Verbesserung und Vermehrung

erfahren haben. — ln Rücksicht auf die Kürze der Zeit verdienen

aufrichtig alle bei diesen baulichen Verflnderungen und Erneue«

rungen Behelligten grosse» Lob, besonders auch die geschickte

Leitung des ganzen Rrnovatioosbaues unter Oberaufsicht der Kgl.

Genersldire« tion durch dm rastlos IhAtigen Hofbaumeister Krüger.

Bamberg- Die Aufführung des „Fidelio* befriedigte voll-

kommen. Chor uod Orchester waren sehr brav, die sAinmtllchen

Hollen sehr gut. FrAuleln fjülgerth als Trägerin der Titelrolle

erntete durch wiederholten Hervorruf die wohlverdiente Aner-

kennung ihrer trefflichen Leistungen.

Wien. Franz Liszt hat dem l'iiterstöfzuogsvereloe lür un-

garische Musiker von Rom aus eluen Brief gesendet, in welchem

er erklArte, da&s er diesem Vereine gern als Mitglied beltretc.

Dem Briefe war die Summe von hundert Gulden als Beitrag

beigeschlossen.

— Die Meyerbeerfeier, für welche die Direcllon des Hof«

operntheafers besondere Vorkehrungen getroffen, findet unmittel-

bar noch dem Eintreffen Wachtel'* statt. Zur Aufführung kommt
die Oper „Die Hugenotten", für welche eioe besondere Besetzung

sogeorduet wurde: FrAul. Wildnuer singt die Margarethe, Frau

Dustmnun die Valentine, Wachtel d*o Maoul. Schtnid dru Mar-

cel. Rokitansky den St. Bris. Es wird eine den Manen des gros-

sen Meisters würdige Feier Werdeo, auch sind rioice Neuerun-

gen im Sceaarium vorgenommen, die bis jetzt aus politischen

Gründen wrggeblieben.

— Herr Foren czy bat In verflossener Woche noch Sever

io der „Normn" gesungen und den Eleazsr wiederholt. Sein

Engagement wird von Seiten der Direcllon um so dringender

befürwortet, als dnrrh das bedeutende Erkranken Ander'», der

an einer Gehirnaffectioo leidet, die wenig Hoffnung auT Herstel-

lung giebl, das Repertoire bedeutende Störungen erleidet. Die

Dlrerlion hat io Folge dieses Ereignisses di« Partiten Ander’»

den Herren Wachtel und Walter zugelbcilL Der letztere wird

dessen Partieen in der „Indra", „fphlgenla" und den „Rheliinixen"

singen. In den Opern „Die Hochzeit des Figaro" und „Die Znu-

berflöle" eröffnet« die Casseler Primadonna Fr!. Bauer Ihr Gast-

spiel mit recht glücklichem Erfolge. Die Haupterfordernisse,

schöne Stimm« uod verständiger Vortrag sind vorhanden, es

lässt sich somit erwarten, dass bei einigem Fleiss sie sieh bald

zur Primadonna eiuporsebwlogen werde. In der letztgenannten

Oper sang Herr Hellmuth den Papageno. Obwohl Ihm für

diese Parti» seine stattliche Figur bemmeud in den Weg trat, so

entledigte .er sieh doch in sehr gelungener Weise seiner Aufgabe.

Sein Engagement scheint gesichert.

— Wachtel hat sein vier Abende umfassendes Gastspiel

im Breslauer Theater, das ihm reiehen Beifall und bedeutenden

pecuntAren Gewinn brachte, beschlossen uod ist am 24. d. wie-

der in Wien dagetroffen. Gewisse Leute können es diesem SAn-

ger nicht vergessen, dass er aus jeder Seiner Noten, die er singt,

klingendes Geld seblAgt und dass er es, statt nach bekannter

KQostlermauier zu verschleudern, io Obligationen umsclit uod für

die Zukunft sorgt.

— Der Director des Hofopernlbeaters Herr Salvl wurde

von dar berühmten Academie der Tonkunst In Bologna zum

Ehrenmitglied ernaont.

— Im Csrltbeater haben die Offenbaeh'scben Operetten „Ehe-

mann vor der Thür" und „Die Zanbergelge" sehr gefallen, we-

niger gilt dies von „Lieschen und Fritzeheii“, welche sich keiner

besonders wannen Aufnahme erfreute. Suppe'» neueste Operette

„Die Turner" kommt tm September zur Aufführung und für die

Wintersaison bereitet man Offeubach'» „Georgierinnen" vor. Den

wenigen musikalischen Werth sucht man durch eioe Aasserst

kostspielige Ausstattung zu decken.

— Eines der glAozmdsteu Honorare für eine Lecttoo er*

hAll gegenwärtig der K. K. Coneertmeister Herr Hellmcsber-

ger. Derselbe wurde vou einer gräflichen Familie bestimm', je-

den Sonntag auf deren hei Linz grlrgenetn Gute zu erscheinen

und eine Violin-Lei-tioo zu geben. Mittelst Eisenbahn wird die

Fahrt von Wien nach Lluz io vier Stunden vollbracht. Heliose»-

berger fährt jeden Suunnbeud Abend vou Wien weg und kehrt

Montags früh mit dem Schnellzuge nach der Residenz zurück.

Für diese Zeit erhAlt der Meister ciu Honorar von 200 fl. Für-

wahr, eio fürstliches Geschenk.

— Das OprrouQtcruebmcn im Theater an der Wien Ist nicht

zu Staude gekommen. Die Künstler haben sich nach Pcilh ge-

wendet, wo sie im deutschen Theater bereit» eine Vorstellung

des „Don Juan" gegeben Imben, ohne jedoch damit beaunders

zu reussiren.

Prag. Die Direetlon des K. Deutschen Landestheaters bat

den bekannten Tenor Emile Knudin für den Monat Sep-

tember d. J. für 7 Gastvorstellungen (wovon eine Benefiz-Vorstel-

lung sein wird) gewonnen. Naudia wird in den Opern ..l.ucia,

Rigoletlo, Stradella, Trovatore, Travrata, Ernanl, Sonuambula"

auflreten. Zu Ocloher gebt Naudio nach Madrid uod zum I. Ja-

nuar 18G5 zur italienischen Oper nach Paris.

— Die italienischen bänger beschlossen Ihr Gastspiel im

NeU9tAdter Theater mit „Don Juan" auf pompöse Weise. Eigen*

Ibümlich ist, das Signora Garlotta Mnrchistu als Donna Anna

von ihrer dramatischen Begabung einen nur reservlrten Gebrauch

machte und dieselbe nur in den Momenten höchster Leidenschaft

durchblitzen Hess. Dagegeu verwendete sie alle Sorgfalt auf

den musikalischen Theil und blieb io Ausführung der Coloreturen

kaum etwas zu wünschen übrig. Das Gegentheil bildete Sgrn.

Barbara als Zerlitie. Obgleich die Soubretten - Partieen ihrem

Wesen nicht zus.igen und auch ihre Stimme hierfür zu kolossal

ist, entwickelte die Künstlerin einen prickelnden Humor, der ate

keinen Augenblick verlies«.

Peslb. Der Intendant des «ungarischen Nationaltbvatara

veröffentlicht einen Auszug aus den Rechnungen dieses Kunst-

lustitutes für das Theaterjabr lbG3—Cl und weist darin nach,

d<t»s die Einnahmen des Nationnltheaters In dem gedachten Zeit-
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raume 270,910 Fl. 65 Kr., die Ausgaben aber 278,537 Fl. 44 Kr.

betrugen, so dass sich elue Mehrausgabe von 7626 Fl. 79 Kr.

herausstellt. Io der Gesammtsumroe der Eiunabnien ist ausser

der von Sr. Majestät bewilligten Jabressubvention von 50,000 Fl.

aueb noch elue Summe voo 32,572 Fl. mit einbegriffen, welche

Se. Majestät zur Abtragung aller Schulden bewilligte.

Brüssel. Unser Compooist Gevaerl, dessen Oper „Le Ca-

pilaine Htnriof bald zur Aufführung kommen soll, bat während

der Thealerferien Müsse erhalten, seine Abhandlung Ober den

Conlrapuokt zu beeoden, welche die Krone seiner dldactlsben

Werke bilden soll.

Lüttich. Eio belgischer Künstler, Zeiger, aeit zehn Jahren

als erster 8ass Im Londoner Coventgardenlheatcr beschäftigt!

lat hier nach längeren Leideo, deren Ursarbe eine Vergiftung

durch weisse Schminke war, gestorben. Vor drei Jabren bereits

wurde der Künstler während einer Vorstellung des „Wihelm

Teil“ plötzlich unwohl. Er pflegte sieb einer neuen Mischung zu

bedienen, mit welcher er sich Bart und Haar weias färbte. Die

Mlachuug gab ihm den Tod, welcbrm er jetzt erlag.

Paria. In der letzten Jsbres-Sitzuog der dramatischen Schrift*

steiler und Componisten wurde folgende Tabelle der Einnahmen

der Pariser Theater vom 1. April 1863 bis 31. März 1864, mit

Angabe der von jedem Theater bezahlten Autoren-Autbelle (Tan*

tiemen) mitgetbeill: Einnahmen. Autorenantbeil.

fr. c. fr. c.

Opdra (grosse Oper) . • . . . 1,420,910 — 85,406 25

Th&ätre Frangais . . 831.970 17 90,219 84

Opera comlque . . 1,109.760 92 131.538 74

Odeon . . 325,542 - 34.994 21

Thlälre Lyrique . . 863,994 - 66,337 84

Cirque Napoleon . . 1,248,557 50 143,003

Vaudeville . . 477,344 50 56,655 7

Varietes . . . 637,299 - 75,683 21

Gymnase . . 771.653 — 94.051 8

Palais-Royal . . 749,411 20 93,762 43

Porte Saint-Marlln .... . . 977.214 35 115,761 57

Gaitä . . 1,074.087 95 112.047 36

AmMgu . . 664,672 73 72,802 77

Foliea DrsHiAliques .... . . 386.215 15 41,246 63

Delasaeroents comiquea . . . . 122.639 25 12,378 98

Bouffea Pitriaiena .... . . 194,507 90 19,450 70

Däjazct . . 293.257 90 28.802 97

Beaumarchais . . 139,220 60 12.609 Gl

Luxembourg . . 138,083 70 10.372 52

Boulevard du Temple . , . . . 93.832 14 «.513 —
Champs-Elysees . , , , , . . 67,715 70 5.972 13

TbäAlre des Jeuuts-Arlistes . . .
— 760 -

Saifc Raphnöl . . 3,165 50 1.929 25

Safi« Saiot-Pierre .... . .
— - 325 —

Salle» Möllere . .
— 325 75

Total , . 12,991.045 16 1,335,960. 14

Die grosse Oper hat demnach die grösste Einnahme erzielt und

der Cirque Napoluun die meisten Tantiemen bezahlt. Gegen das

vorhergehende Jahr sind die Einnahmen der Theater um
167,572 Frcs. uod die der Autoren uui 19,089 Frcs. gestiegen.

Die aus den Proviuzen geflossenen. Autoren • Antheile betrugen

1863—64 die Summe von 436,363 Fre«., um 139,860 Frcs. mehr,

als im vorhergehenden Jahre.

— Io der Acad£mie de Musique ist das neue Ballet „Ne*

men“ mit der Musik von Minkous zum ersten Male gegeben wor*

den. Vor dem Ballet gab man den „Grafen Ory'4
, In welchem

Mlle. de Mafia an wieder auftrat. Moröre sang ala zweite Partie

den Raoul io deo „Hugenotten' 4
. — Der Director Begier beschäf-

tigt sich bereits unausgesetzt mit den Vorbereitungen für die

nächsle italienische Saison. Zum Kapellmeister ist Bosooi er*

wählt worden, bisher an der Oper in Venedig tbällg. Bereits

•ollen 40 Künstler mit Begier abgeschlossen haben; ausserdem

sngsgirt er ein Corpt de Daliet. aus jungen hübschen Mädcbeu

bestehend. Ueberdiea sind mehrere Verbesserungen im Theater

selbst angebracht. 1) sind vier der ersten Rauglogen wegge*

oommrn und die anderen um diesen Raum erweitert worden,

2) Ist die Trennung der einzelnen Logen von einander wesent.

lieh verbessert, 3) werden die Logen nur an Mitglieder der feinen

Gesellschaft verkauft oder vermielbet, 4) wird das Orchester, ln*

dem ea den Wtg in der Mille behält, zwei Reihen haben, 5) sind

statt der Orcheatersessel zum Tbeil Stühle aufgestelli, welche am
Abrnd der Vorsleltuog billiger zu haben sind. — Die Direction

des Thenlre Lyrique bereitet eine komische Oper voo Hartog,

Trrl voo Jules Barbier, vor; sie heisst „Le managt de Dom Lope“.

— Mlie. Christine Nelson, SebOlerin vou VVortel, ist für das

Tblätre Lyrique rngaglrt. — Mme. La Grus ist von London hier

ciogetroffeu. Dia Künstlerin bleibt eioige Tage hier, gehl dann

zur Erholung oach Italien und tritt später ein Engagement am
Sau Carlolbeater in Neapel an.

— Ao einem der letzten Sonnabende, dem Empfangsabeud

bei Rossini, war Slvori anwesend uod spielte Beine neue

Othello*Fanlasie.

— Mme. Ssnohioll, eine Sängerin Italiens von gutem

Nameo, ist hier anwesend und begtebt sich nach Baden.

— Am Tage der Leirhenfeierlichkeiten Meyerbeer's Io Paris

bst Russin! eio Stück compooirt, dem er folgende Inschrift gab:

Quelques Mesures Funebres
S mon paavre imi

GIACOMO MEIERBEER
Gioacckimo Rottini.

6. Mai 1864.

Die Coropositioo lat ein vierstimmiger Chor von Imposanter und

grossartiger Wirkung, dabei düster nnd melancholisch und wür-

dig des Meisters, für deo aie geschrieben, würdig dessen, der eie

geschrieben.

— Das Constrvatorium lat Im Besitz einer Sammlung hl*

•torisch merkwürdiger Instrumente, um deren Aufstellung und

Vermehrung sich namentlich der als Conservator aogeatellte Hr.

Clapissoo viele Verdienste erworben hat. Die Sammlung soll

nun durch Verkaof In PrlvathAnde übergeben uod zu einem TOrro*

lieben Museum erweitert werden. Dieselbe Ist ln neuerer Zelt

durch folgende Instrumente vermehrt werden: 1) Eine lu China

gebaute Drehorgel; 2| ein im Jahre 1590 von Han Huker gebau-

tes Clavecin und 3) ein im Jahre 1790 für Marie Antoinette ver-

fertigtes Clavier. Aus der jetzt hei Denln veröffentlichten Corre-

spondenz der unglücklichen Königin ersieht man, wie sehr sie

die Musik verehrte und sich vor Gluck's Ankunft in Paria oacb

deutscher Musik sehnte, da sie die französische nleht lieble

und leer fand. Mehrere Briefe an ihre Schwester Christine io

Brüssel spreche« sich darüber aus, uud io einem derselben schil-

dert sie Ihr Eutzüekea Ober die erste Vorstellung van Gluck's

„Iphigenie44
.

London. Die Nachsaison des Coventgardeolbentera wird,

bis zum 6. August dauern, daun brgionen die Promeoadeuron-

certe Alfred Melloo'a, in welchen Carlotta Pattl, die eich j?tet

zur Erholung in Boulogne beOodet, wie im vorigen Jahre die

Hauptrolle spielen wird. Nach Boulogne ist auch ViDcentWal*

lace gereist. Das Repertoire des Coveolgardenlhealere ist: „Bar-

bier, Margarethe. Liebestrank 44 uod „Nordstern* 4
. Im Majestäts-

Theater sind die Preise heruntergeaetil. „Faust, Oberon 14 und

„Trovatore 44 mit Frau Harrlera-W Ippern zum ersten Male aU
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Leouore (?) — Di« Coocerle hSufen «leb, wie alljuhrlleb, obue eia

wesentliche« Interesse zu gewAhreo.

— Freu Harrlera • W Ippar n, von der König). Berliner

Oper, hat Ihr hleaigea Gastspiel beendet. Die Anerkennung,

welch« dirae Künstlerin hier gefunden hat, war «o allgemein,

daas aia der Director von Her Majestys Theater für eine lleihe

von Jahren engagirt hat.

Neapel. Am 3. Juli hatten die Sehöler der Königlichen

Muslkacadrmlo ein Concerl zu* Ehren Mryrrbcer's veraoetallet.

Zur Aufführung wurde gebracht: Ouvrrlure tum „Nordstern'',

Chor der Verschworenen aus dem „Kreuzfahrer“, Faulnsie für

die FlOte Ober Motive aus „Robert“, Ouvertüre zu „Strom*

aee“, Chor und lutroductlon aus dem „Kreuzfahrer“, Fantasie

för Piano Ober die „Hugenotten“, Ouvertüre zur „Walllahrl

nach Ploörmel“. Der Feier voran ging eine Rede, vorn Gou*

verneur der Academie, Michel Baldacchlni, gehalten.

— Das Theater San Carlo hat seine Saison mit der ..Linda

di Chamos«u" geschlossen, In welrlier die Perelli, die Carec-

eiolo und Debasainl appiaudirt wurden. Im November wird

das Theater wieder eiölTnet werden und ra bleibt nur zu wQn*

sehen, dass der neue Impresario eifriger bestrebt sei, als sein

VorgÄnger, das Publikum zu befriedigen.

Mailand. Das TageegesprArh ist hier die Einweihung der

» Quartett Gesellschaft" am 29 Juni Im Saale des Mustkeonser*

vatoriums. Eine Piatistln, Mine. Rita Monllgnani, lieaa sich

mit ausserordentlichem Beifall hören. Man spielte Qartetle von

Mozart und Mendelssohn, Beethovens Septett und Sonate In D.

— Der Verlrger Lucra lässt eine Sammlung voo 40 Melo-

dieeo för eine oder mehrere Stimmen von Mcyerbtar erscheinen.

Der Text soll franzö ianh «ein.

IleknnntniA« hang.
Nachdem die Actiengcsellschaft zur Gründung und zum Be-

triebe eines

Volkstheaters fo München
sich durch die Wahl des Verwaltungrathea vorschriftsmAasig con-

slituirt hat, liegt diesem in Gciniisslidt des $. 17 Lit. A der Sta-

tuten ob, die Wahl eines Director« einzuleiten.

Demzufolge geht an Alle, welche gesonnen sind, sich auf

Grund der Statuten und der von dein Vcrwaltungsratho zu er-

lassenden Instruction um die Stelle des Dtrectors bei dem Münch-

ner Yolkstbeater za bewerben, die Einladung, ihre Bewerbungen

Innerhalb acclie Woeben
bei dem Verwnltungsratlic des Aclicn - Vulkstbeatcrs in München
— Löwengrube 201 — sclirifliich einzureichen.

Der Bewerbung müssen authentische R&chwelse Aber die Be-

fähigung tar Bähneoleitang, sowie insbesondere über den Erfolg

etwaiger Bühnenführung beigelegt sein.

Der Bau des Theaters wird sofort in Angriff genommen und

soll noch dieses Jahr unter Dach gebracht werden. Der Dienst-

vertrag würde sonach bchu's der nötliigcn Vorarbeiten mit Hen-

ahr 1865 zu beginnen haben, dio eigentliche Eröffnung des Be-

triebes aber im SpAtsornmcr oder Herbst IH65 erfolgen.

Zweck des Unternehmens ist satzungsgemass dio Herstellung

einer, den ästhetischen Anforderungen der Zeit und ihren Be-

dürfnissen entsprechenden Volksbühne.

Ueber alles Uchrige geben die Statuten Aufschluss, welche

von dem Verwaltungsrathe auf Verlangen sofort fraaeo zugesandt

werden.

München, den 17. Juli 1864.

Der VerwallunK*ralh der Artlen- Gesellschaft

de« Volksthcater« In Mönchen.

Riede rer, Vorsitzender.

— Im 3. ConservatorioiD-Conoert kam Beethoven'« „Erolea“

zur Aufführung.

— *
Eio neue« Journal der „Quartettgeeellarhefl“ lat hier

erschienen und wird mooatlich '2m al nutgegebrn. Die Probenum-

roer eulbAlt ausser dem Prorprrt nicht viel Brmer kcnswerlhe*.

und müssen erat weitere Nummern den Standpunkt des Blatten

cooatatireo.

REPERTOIRE.
Frankfurt a. M. In Vorher.: Das Glöckchen da«

Eremiten voo Mallari.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

ToDkäostler-Vereammlung in Carlsrahe.

Nachdem von Carlaruhe aus die olQclelle Bcaliimcung dar

Fealtage erfolgt lat, bringen wir dieselben nachstehend zur all-

gemeinen Kenntnis«: die musikalische Eröffnung soll Montag

den 22. August Abends durch das erat« Orchestereooeert erfol-

gen, uud die darauf brzOJichen Proben dürften Sonnabend den

20. August ihren Anfang nehmen; die mündliche Eröffnung da-

gegen soll Dienstag den 23. August Vormittags atatlfiudeo. Kör

Dienstag uud Mittwoch sind, ausarr den mündliehco Vortrigeo

und Besprechungen, die beiden Conrerte für Kammermusik an-

gesetzt. Donnerstag den 25. August soll das zweite Orchester-

Concert veranstaltet und damit die Versammlung beschlossen

werden. Waa die di-flnilive Gestaltung der Conrerte, ao wie die

Feelordriung Im Besonderen betrifft, so werdeu die darüber in

Carlsruhe au<zugebmd«n Programme das Nähere besagen. Wei-

ler noch Mitsui heilendes wird io der nächsten Nummer d. Bl.

veröffmtlirht werden.

Die gmhiftsfHhrende Sectlon des Allgem. Maslkvereln«-

Im Verlage der Unterzeichneten erscheinen:

äp, Sk
Quartett« f. Z Violinen, Viola u. Violoncello,

revidirt von C. Böhmer.

No. 1. G-dur. No. 0. C-dur.

No. 2. D-rnoIl. No. 7. D-dur.

No. 3. B-dur. No. 8. B-dur.

No. 4. Es-dur. No. 9. F-dur.

No. 5. A-dur. No. 10. D-dur.

Fuge C-moll.

{EP» Sk ißlcP’jiraa's

Quintette för Streioh - Instrumente,

arrangirt zu 4 Händen von II. Ulrich.

No. 1. C-moll. No. 4. G-moll.

No. 2. Es-dur. No. 5. A-dur.

No. 3. C-dur. No. 6. D-dur.

No. 7. Es - dur.

Berlin. ED. BOTE & G. BOCK (B. bock),

Köiiigl. Hof-Musikliondlung.

Verbig von Ed Bote St 6. Bock |E. Beck), König!. Ilofniusikhandlung in Berlin, Französische Str. 33*. uud U. d. Linden No. 27.
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R s 1 o n e n.

!.oiiis Köhler. Drei leichte, melodische und inslructive

Sonatinen für das Piaooforte zu 4 ({Anden. Opus 134.

Leipzig, Robert Forborg.

Diese drei leichten, melodischen und instrucliven So-
natinen sind so recht zu unterrichtlichen Zweck«! geeignet.

Dieselbe Verlagshandlung hot vor nicht langer Zeit 2 Opera
desselben Komponisten — 123 und 12^ — veröffentlicht.

Wir fanden Gelegenheit, durch die Nummern 28 und 52
des 17. Jahrgangs d. Bl. von 1883 die 2- und 4händigeu
SlQcke derselben eingehend und empfehlend zu besprechen.
Das Opus 134 kann nur »eine berechtigte Verwerlhung
nach dem Opus 124 finden. Warum aber diese Sonatinen
auf dem Titel als „instructiv“ bezeichnet sind, sehen
wir nicht ein. Sie erfüllen auch ohne diese Bezeichnung
den beabsichtigten Zweck und sind för den Unterricht nach
Form und Inhalt sehr verwendbare, neben oder für Dia-
bolische u. Czemy'&clie Kompositionen zu spielende Stöcke,

die zum Fleiss ermuntern und den angeslreblcn Fortschritt

herbeiführen können.

Wir wünschten überhaupt för die Folge die Bezeich-

nung „instructiv“ bei Uebungsslücken, Rondos, Sonati-

nen, Sonnten etc. weggela&seo zu sehen. Es kann und
soll doch nur ein Hiuweis mit dem Krückstock für die be-

treffenden Lehrer sein, welche diese Werke beim Unter-
richte zu benutzen gedenken. Komponist und Verleger

solcher Kompositionen stellen aber mit dieser Bezeichnung
den betreffenden Lehrern ein grosses Armuthszeugniss aus,

weil sie onnehmen, dieselben würden ohne die fettgedruckte

Bezeichnung instructiv“ die richtige Verwerthung der

betreffenden Werke nicht herausfinden. Jeder gewissen-
hafte und sachverständige Klavierlehrer wird auch ohne
diesen Wink mit dem Zaunpfuhl die betreffenden Novitäten

zweckdienlichst zu verwenden wisset). — Köhler's Motive in

diesen Sonatinen sind uicbt immer Originale; dessenunge-
achlot ist die Benutzung und Bearbeitung derselben in den

drei Sonnlinon eine recht verdienstvoll«. Die ersle Sonatine

— C-dur — besteht aus einem Allegrelto vivace * und

Tempo di Afinuclto \ Tact. Sie ist die längste. Die

zweites. — F-dur — besteht auch aus 2 Sätzen: Ailegro

moderalo | und Roadino \ Tacl. Bei dieser wünschten

wir der Korrectheit wegen mit dem Beginne des Roudinus

in der Secondo-Parlie unter die beiden Aufaogspausen die

Ziffern 1 und 2 zu setzen, damit die Spieler wissen, dass

sie nur 2 Tacte zu patisiren haben. Sonatine 3 — C-dur
— fängt mit einem Moderato f Tact an und schliesst in

derselben Tonart mit einem Rondino, Vivace f Tact. In

der Secondo-Partie des Rondinos ist im 10. Tact von vorn

eine verdruckte Ziflorbezeichnung. Die beiden letzten Noten

h und a der JGtel-Figur müssen wie im vorhergehenden

Tacte mit dem 1. und 2. Finger gespielt werdet». Köhler

hat es auch in diesem Opus verstanden, die Motive rytli-

misch pikant und harmonisch fesselnd zu gestalten. Ver-

stand und Geist der beiden Spieler werden gleichmäßig

•angeregt und können diese Sonatinen nach ihrem Inbalte

mit Angabe des Fingersatzes gerade auf der untersten Stufe

als Uebergang zu der nächstfolgenden ihre richtige Ver-

wendung finden.

Das gut nusgestattde Werk »st daher allen Lehrern

und Lernenden als musikalisches Bildungsmaterial bestens

zu empfehlen. Th Roäe

Variationen für 4 llftude über ein aus dem 13. Jahr-

hundert stammendes deutsches Kirchenlied, von Wüllncr.

Winterthur und Leipzig, J. Rieter-Biedermann.

Eine sehr schöne Arbeit; sie abgerundet vorlregeo zu

hören, gewährt höchstes Vergnügen. Ich ebarakterisire

einzelne Variationen kurz; dies ermöglicht einen Einblick io

die Faktur und in den Geist der CompoMtion. Variation I;

der 3. Tact ist ungenau und von dem Thema abweichend.

Var. II stylistisch sehr richtig; das Thema ein wenig gc-
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ändert, der 3. Tact lässt etwas fort. Var. 111 dem Cha-

rakter des Liedes sehr angepnssl. Var. IV fällt nuf. dass

das Thema nicht angegeben ist; auch das accellcratido ist

überraschend. Var. V musikalisch gut erfunden. Var. VI

etwas Spielerei. Var. VII das Thema meisterhaft festge-

halten. Var. VIII unbedingt die b^sle Piece; vorzüglich

rhylhmisirt. Var. IX— XI Perlen der Variatmusik! Vor. Xll

moduhit nach Es-dur mit den unumgänglich nothwendigen

Veränderungen der Melodie. Var. XIII innig und lieblich.

Var. XIV bei diesen mit Verschiebungen versehenen Ac-

corden wollen die Spieler der linken Hand ja recht genau

die nngedeutete Abgremung der Accorde beobachten. Va-

riation XV der 3. Tnct bringt ein Ges, das unschön klingt;

es ist offenbar nuf Ueberraschung abgesehen. Der Triller

wäre besser in As ausgeschrieben. Var. XVI—XVII sind

für den Spieler wegen des geschiedenen Eintrittes des

Thema schwierig. Var. XVIII wirkt sehr durch ein pas-

send angebrachtes crescendo und accellcratido. Var. XXII
und XXIII sind als Uebungen für rnscho Gliederung sehr

gut, übrigens weniger hervorragend. Var. XXV. in ihr

liegt die rechte Hand sehr violinmfissig. Der Marsch ist

gar zu reich an Dissonanzen und wird dadurch unklar.

Ich begegnete H. Wüliner ausser diesen Variationen

nur noch einmal, in einer Sunale. Ich freue mich sehr

seines Talentes und erkenne recht gern an, da<s seine

Kenntnisse mit seinem Talent auf gleicher Stufe stehen.

Neue Weisen zu Pnul Gerhard * trostreichen Lie-

dern. Vom Pfarrer Mergner. Neue Folge. Regeosburg,

Bössenecker.

Sie sind ein recht entsprechender Ausdruck dieser

frommen Dichtungen. Die Melodieen sind überaus ernst,

die Harmonie ist nicht einfache Clavier- oder Harmoniums-
Begleitung. Die Stimmen treten selbstständig auf; beson-

ders gut ist die Führung des Basses, sie ist eine Melodie

neben der Melodie. Die Rhythmik ist einfach, selten unter-

brochen durch andere Tactarten, und wenn auch, stets aus

guten Gründen. Es bleibt trotz einzelner Schwächen die

Arbeit stets eine sehr verdienstvolle und wirkt der Ernst,

mit dem der Verfasser offenbar zu Werke geht, sehr wohl-

II|UC,'J
- Dr. D. Mcttenldter.

A. II. von Lauer. Quartett für Pianoforte, Violine,

Viola und Violoncelle. Berlin, Ed. Bote & G. Bock.

Der Verfasser des vorliegenden Werkes ist denjenigen

ausgezeichneten Dilettanten heizuzählen, welche es sowohl

durch ihre Befähigung wie durch den Emst ihrer Studien

und ihres Slrebens einer grossen Schaar von Fachmusikem
zuvorthun, die eigentlich keine andere Berechtigung für ihr

Komponiren geltend machen können, als dass sie, ihrer

Beschäftigung noch, zur musikalischen Zunft gehören. Un-
ser Komponist erblickte schon im vorigen Jahrhundert da«

Licht der Welt, kämpflo in den Befreiungskriegen mit Aus-

zeichnung und blieb auch nachher dem einmal erwählten

Kriegerstande treu, ohne darum auf dio Ausübung der

Künste des Fliedens zu verzichten. Und so ernst meinte

er es mit der edlen Musica, dass er nicht nur Opern, son-

dern auch geistliche Musik schrieb. So wurde im Jahre

1820 sein Singspiel „Rost*, die Müllerin“ und 1832 seine

komische Oper „Der* Orakelspruch“ im Königl. Theater mit

Beifall gegeben, während eine spätere dramatische Kompo-
sition „Clnudine von Villa-Bella“ bisher nicht zur Auffüh-

ning gelangte. Das im Jahre 1852 im Concertsanle des

K. Schauspielhauses zu Gehör gebrachte, dem Andenken
des Prinzen Waldemar gewidmete „Requiem“ für Solo,

Chor und Orchester ist, als eine gediegene Arbeit, noch in

der Erinnerung zahlreicher Musikfreunde. — Wenden wir

uns nunmehr dem oben erwähnten Quartett zu, so finden

wir darin eine Komposition, die keineswegs dem musikali-

schen Boden unserer Zeit entsprossen ist, sondern in jung-

fräulicherem. weniger erschöpftem Erdreich einer vergange-

nen Kunslepoche wurzelt. Wir machen damit dem Werke
nicht den Vorwurf, es sei veraltet, sondern wir finden

darin vielmehr eine Naivetüt, wie sie die Epigonen grosser

Meister sich seilen bewahren und wie sie eben nur möglich

ist, wenn direct an Mozart und un Beethoven in seiner er-

sten Periode angeknüpft wird. In detn ganzen Quartett

herrscht unbedingte, musterhafte Ordnung und edles Maass.

Die vier Instrumente verhandeln in selbstständiger Weise
miteinander, sodass der Titel „Quartett“ dadurch völlig ge-

rechtfertigt wird. Ucberall linden wir eine formelle Ab-
rundung, wie sie durejj dip Werke unserer grossen Meister

zu einem festen Gt^jwz t geworden ist. Was die Erfin-

dung anlnngl, so ütferqffcgt das thematische Element an

Prägnanz die reine Melodik, doch stellen sich durch beide

thematische Prinzipien, stets die nöthigen Gegensätze her-

aus. ln Bezug auf die Pianoforlestimme hätten wir im

Allgemeinen gewünscht, es wäre, zum Vortheil der Ge-
sninml Wirkung, den Fortschritten in der Klnvierlechtiik et-

was mehr Rechnung getragen worden. Unter den vier

Sätzen des Quartetts geben wir dem ersten den Vorzug,

glauben aber durch die Empfehlung des ganzen Werkes
nuf den Dank so manchen traulichen Kreises uns Anspruch
zu erwerben, in welchem die Musik eben nur um der .Musik

willen geübt wird. fl. Wüerst.

-rrt»B«a&r>——

-

Berlin.

Rer.ue.
(Victoria-Theater.) Herr Dr. Gunz, vom Hoftheater in

Hannover, welcher am 20. Juli zuerst als Chopelou in Adanfs

„Postillon von Lonjumcau“ auftrat, ist in der heutigen deutschen

Sflugerwelt eine so rxcrplionolle Erscheinung, dass sie für die

ganzen vocalen Zustände von grosser Bedeutung werden kann:

Itr. Dr. Gunz tritt in unserer Zeit des rohen Naturalismus, in

unserer Zeit, wo täglich eine Menge schöner Stimmen sich zu

Grunde schreien, weil sic so ganz und gar nichts gelernt haben,

als ein wahrhafter Gesangskü nslle r vor uns hin, welcher

sein Material in gebildetster Weise und mit dem vollkommen-

sten Bewusstsein behandelt. Die Stimme des Herrn Dr. Gunz

ist keiuo grosse, aber vorn reizendsten Klange, frisch und von

reinem Timbre, in allen Lagen gleich ausgiebig, in den Re-

gistern vollständig ausgeglichen, so dass alle Töne von gleicher

Farbe erscheinen; der Uebergang in das Falsett, welches über-

aus angenehm klingt und von den Brusttönen durchaus nicht

nbslicht, geschieht unrnerklirii und mit grosser Sachkenntnis«;

der Sänger kann schon dio Töne e, f, welche er natürlich voll-

kommen leicht und mit dem Brostregister nimmt, auch mit dem

Falsett anschlagen, er geht also iu den Scaleu in’a Falsett

Ober, wo es ihm lür die Volubililät der Passage am bequem-

sten erscheint; dadurch wird der Gesang im Ganzen wunderbar

rund und (lässig, man hört nirgends — auch nicht bei den

höchsten und schwierigsten Stellen — die geringste Mühe oder

Anstrengung und der Hörer darf sich mit grösster Zuversicht

der reizenden Wirkung des Tonspiels überlassen. Der Ton
selbst ist von grosser Innigkeit und zieht uns sympathisch zu

dem Sänger hin. Der Vortrag atlimet überall Wärme, ohne

jemals unmännlich weichlich zu werden, überall tritt uns die

Auffassung und das Verständnis» eines gebildeten Künstlers

entgegen. Das Spiel des Gastes ist, bei stattlicher angeneh-

mer Persönlichkeit, lebendig und gewandt und hält sich bei

aller humoristischen Färbung stets in den Grenzen des feinen

Anstandes. Kommen wir nun speziell auf die Rolle des Cha-

ogle



ptduu, so war die Auffassung vermöge de* ganzen künstleri-

schen Wesen» des Sängers nicht jene dralle deutsche, wie sie

neuerdings durch Wachtel mit seinen grossartigen Stimm-

Milteln vorgcfQhrl worden, sondern sic näherte sich ganz der

Weise, die io der Opera couiiquo in Paris traditionell ist.

Hieraus folgt denn nuch das durchaus verschiedene Colorit in

«len beiden Leistungen derselben Rolle. Wachlei imponirt am
meisten im ersten Act, dieser sogt seiner Persönlichkeit, seinem

gesanglichen Wesen am meisten zu, hier schleudert er seine

wundervollen hohen Töne übermülhig heraus, hier bewegt er

sich frei und tingrnirt, mit einem Wort: hier spielt er seine

besten Trümpfe aus, zu denen wir auch dos virtuose Peil-

schensolo rechnen. Hr. Dr. Gunz legt dos grösste Gewicht auf

den zweileu Act; er giebt auch im ersten Act das Postillons*

Lied vortrefflich, er knallt auch sehr gut; er singt besonders

das Terzett (namentlich die Cnnliicne in E-dur) ganz reizend,

aber nichts von dem erreicht die Wirkung, welche im zweiten

Act die C-t/ur-Romanze und das Duett mit der Latour bervor-

bringen , beide Nummern sind wahrhafte Musterstücke des

Kunstgesanges; diese Yoliibilitnt und Gleichmütigkeit haben

wir sobald nicht gehört. Dabei entwickelte der Singer in den

Cadcnzen und Ausschmückungen eine Coloratur - Fertigkeit,

wclcho ihn auch als einen glänzenden Vertreter Rossinischcr

Musik erscheinen bissen: er müsste ein prächtiger Almavivn

oder Rodrigo („Othello“) sein. Im dritten Act song Herr Dr.

Gunz als Umlage eine Romanze von einnu uns bisher unbe-

kannten Coiiipoitifiro Raudegger (eine übrigens recht ge-

wöhnliche, in italienisch 4taire'schcu Styl gehaltene CompoMlion),

so schön phrasirt und dclaillirt und mit so tiefem Gefühl, dass

wir wohl wünschen müssen, eine italienische Opcrupartie von

ihm zu hören; seine Gcsangsmonier für diese Gattung ist sicher

die allerbeste. Sollen wir nun schliesslich an dem Sänger

etwas aussetzen, so ist es eine manchmal zu wenig prücise

Vocalisirung; er singt *. B. in dem Postillonshcde statt „froh“

fast „froh“. Die Aufnahme des Gastes von Seiten des Publi-

kums war eine überaus glänzende; stürmischer Beifall, da Capo-

und Hervorrufe noch allen Scene n zeigten, dass das zahlreiche

Auditorium, welches mir zu oft reiche Stimmmittel für guten

Gesang nimmt, doch den Eindruck einer wahrhaften, in unse-

rer Zeit su seltenen gesanglichen KunsllcUlung empfangen

halle. Don jungen Sängern aber empfehlen wir, Herrn Dr.

Gunz recht olt und aufmerksam zu hören, sie haben liier ein

Vorbild, wie sie es in heutiger Zeit kaum besser aulreffen

können. — Eine recht unfertige und dem ganzen Wesen noch

dilettantische Leistung gab Frl. Suvartny als Mndelame; die

recht gut begabte Sängerin steht heut auf demselben Punkt

wie im vorigen Jahre, ihre Stimme hat in der Miltellage —
besonders beim Parlando — denselben gewöhnlichen und plat-

ten Klang, die Scalen sind (i. B. in den gar nicht schweren

vorn ff bis zum tieferen b, nachher vom hohen b bis zum tie-

fen, bei der ersten Arictte in E») ebenso incorrect und ver-

wischt, die Höhe — obgleich iin Ganzen nicht schwer an-

sprechend — klingt meistens mühsam und unsicher. Fräulein

Suvanny ist ein neuer Beleg für unsere oft ausgesprochene

Behauptung, dass angehende Sänger, wenn sic unfertig zur

Bühne kommen, mich ewig unfertig und dilettantisch bleiben;

höchstens gewinnen sie an Dreistigkeit, mit welcher nie dem

Publikum zufällig Gelingendes als wirklich Gelerntes und mit

Bewusstsein AusgefQhrtes, Naturalismus für Künstlrrschoü aus-

geben. Kommt daun zu etwas Glück noch vielleicht eine will-

fährige oder zu nachsichtige Kritik, dann darf man sich nicht

wundern, wenn schlechte Sänger sich am Ende selbst für Künst-

ler halten und eingebildet werden. Die eingelegte Aiie vor»

Muzio — für die besonderen Fertigkeits-Fähigkeiten der Car-

lotln Patti geschrieben — erwies sich in jeder Beziehung als

viel zu schwierig für Frl. Suvanny, das Stück war in der heu-

tigen Ausführung kaum wiederzuerkeuoen und ertheilen wir

der Sängerin den wohlmeinenden Rath, sich an Coruposilkmun

zu hallen, die nicht über die Möglichkeit dessen, was sie zu

leisten im Stande ist, hinnusgtdien. — Vortrefflich war wieder Hr.

Behr als B'ju in Gesang und Spiel; das übelklingendo hohe G'

am Schlüsse seiner Arie halten wir ihm aber gern erlassen.

Uerr Knopp als Intendant konnte feiner und humoristischer

spielen. Orchester und Chöre unter Herrn Seidel'» tüchtiger

Leitung befriedigten durchaus.

( Kroll's Theater). Als Adina in Donizelti's „Liebestrank“

fand Frau von Marlow eine ihr sehr zusagende Aufgabe, die

sie denn auch mit dem ganzen Aufgebot ihres künstlerischen

Vermögens löste; überall entfaltete sie die grösste Fertigkeit

gepaart mit der Sicherheit, die sich auf Gelerntem bnsirt, Verve

des Vortrags uud einen Geschmack, welcher sich nirgends Un-

schönes oder Ut-berlndenos zu Schulden kommen lässt. Ganz

besonders traten die erwähnten Eigenschaften in dem so wirk-

samen Duell mit Dulcamara im 2. Act hervor, ein brillantes

Stück, welches in solcher Aufführung stets des grössten Bei-

falls sicher sein darf. Frau von Marlow wurde durch fort-

währenden Beifall und vielfache Hervorrufe ausgezeichnet. Dia

Herren Lenz (Neinorinn), Kren (Dulcainara) uud Lehmann
(Bclcore) leisteten in ihren Partieeo sehr Lnbenswerlhes.

(NVaHner-Thealer). Eine neue Posse „Namenlos“ nach

einem Wiener Stück („Der Bdielleiir und sein Kind“) von

Kaiser, bearbeitet von den beiden beliebten Humoristen Kolisclt

und Pold, hat sehr gefallen und dürfte die hundertste Vorstel-

lung bald erleben. Die Musik von dem bewöhrlen Conrndi

unterstützt die wirksamen Couplets wieder auls Beste; nament-

lich zeichnen »ich uriler diesen zwei ernster gehaltene mit den Re-

frain’* „den Künstler ziert Bescheidenheit“ und „die Botschaft

hör' ich wohl, allein cs fehlt der Glaube“ durch höchst an-

sprechende Melodiccn aus, wahrend ein heiteres mit dem Re-

frain „Sn lasst ihm doch das kindliche Vergnügen“ pointirten

Rylhmus auffältl. Es war übrigens die Mu*ik zu dieser Posse

die letzte Arbeit, welche der Cornponisl für das Wallner-Thca-

ter geliefert, denn er ist mit dem I. August aus seiner Stel-

lung als Kapellmeister dieser Bühne, welche er mit kurzer Un-

terbrechung neun Jahre lang innc halle, geschieden. Am Sonn-

abend bereiteten die Orchester-Mitglieder ihrem verdienten Chef

mich eine hübsche Ab>chiodsfeierlichkcit; nach dein Schluss

des Abcnd-Conccrls wurde Hr. Conradi in das Orchester ge-

führt, wo er seinen Platz mit ein'*m Transparent und reich

mit Blumen geschmückt vorfand. Ein Mitglied des Orchesters

überreichte dem Scheidenden im Namen des Orchesters aut

einem Kissen einen sehr hübsch gearbeiteten Tactirstock von

Elfenbein, an beiden Enden mit Silber reich verziert, am Griff

mit der Nnmenschiffre A. G. und bezeichnet* in einer Ansprache

die Verdienste als Musiker und Kapellmeister, welche Hr. Coii-

rodi sich an ihrer Spitze erworben. Hr. Conrndi dankte, sicht-

lich gerührt, für die Beweise von Achtung lind Anhänglichkeit,

welche das Orchester ihm heul wie so olt gegeben und bat.

ihm ein freundliches Andenken zu bewahren. d, Red.

—

-

Feuilleton.
Robert Schumann in Leipzig nnd Clara Wieck.

(
;rhln«l

)

Clara Wieck war am 13. September livltt in Leipzig ixe-

hören. Mit dem fünften Lebensjahr* begann für sic der Un-



(erricht auf dem Pinooforlo, dessen unerreichte Meisterin sie

werden sollte. Die Ausbildung ging nech der zweckmässigen

Methode ihres Vaters vor sich und nach Verlauf von vier Jah-

ren war sie so weil vorgeschritten, um tum ersten Mal in ei-

nem öffentlichen Concert milzuwirken. Es geschah dies am
20. Oclober 1828 und zwar in dem Concert einer Pianistin,

Namens Perthaler aus Gratz, mit der sie vierhändig« Variatio-

nen von Kalkbrenner spielte. Durch vielfachen musikalischen

Verkehr im WieckYcheti Hause, welches zu einem Sammel-
plätze einheimischer und auswärtiger, durch Leipzig reisender

künstlerischer Grössen wurde, fand Clara Gelegenheit, ihre so

glücklich entwickelten Talente mehr und mehr geltend tu

machen und tu steigern, ln dieser Hinsicht verdient, nach

Wasiclewski’s Versicherung, namentlich der nachhnltige Ein-

fluss, den Paganiiii's Anwesenheit in Leipzig während des Octo-

hers 1S29 auf sie üble, erwähnt tu werden. Neben dem Cla-

vicrspiel versuchte Clara sich auf eigene Hand in der Composition.

Mit dem elften Jahre trat sie als Concerlspielcrin in die Welt;

der Vater unternahm mit ihr eine kleine ersle Kunstreiac nach

Weimar, Cassel u. u. w. Von derselben zurückgekehrt, berei-

teten sie sich zu einem grösseren Ausflug vor, der sie nach

Paris fübrlc. D*»rt trat Clara Wieck in einem eigenen Con-

certe, sowie vielfach in Privnlcirkeln auf und brachte von dn

jenen Ruf mit, der lür ihr Geschick entscheidend wurde und

überall, wo sie sich ferner hören lies», seine Geltung bewahrte.

Nach mehrwöchentlichem Aufenthalt in der französischen Haupt-

stadt kehrte sie, weil die Cholera daselbst zum Ausbruch ge-

kommen war, nach Leipzig zurück und gab sich nun hier von

Neuem eifrig musikalischen Studien hin, nicht nur den techni-

schen unter fernerer Leitung ihres Vaters, sondern auch den

theoretischen, die sie bereits früher beim Caotör Weinlig be-

trieben hatte und jetzt bei Carl Gustav Kupsch und Heinrich

Dorn fortsclzte und beendete. Sogar trieb sie, um möglichst

vielseitig zu werden, das Violinspiel unter Anlegung von Prinz,

sowie später auch drn Gesang bei Miksch in Dresden. Wei-
tere Kuostreisen in Begleitung ihres Vaters, auf denen sic

Chopins Werke zuerst in den deutschen Städten bekannt

machte, unternahm sie während der Jnhre 1830—38 nach
Berlin, Breslau, Dresden, Hamburg und Wien, die ausserordenl-

liebsten Erfolge durch ihre bewundernswert heu Leistungen er-

ringend. — Wer sie dann wieder, sei es auf kürzere oder

längere Zeit, in Leipzig, so liess sie sich zu verschiedenen

Malen auch im Gewnndhausroncert und an den (Juortetlaben-

den hören, was hier ein* für alleraal bemerkt werden möge.
Im Januar 1839 trat sie selbstständig eine zweite Reise über

Nürnberg, Stuttgart und Carlsruhe nach Paris an, vuu der sie

im August desselben Jahres wieder nach Deutschland zurück

-

kehrle; den darauf folgenden Winter concertirle sie abermals

in mehreren Städten Norddeutschlands mit stets gleicher Aus-

zeichnung. Hiermit beschloss sie einen Theil ihrer frühbegon-

nenen und glänzenden Küiistlerlnulbnlin, um sic an der Seite

Robert Schurnann's später fortzusetzen.

Letzterer halte, seit er mit dem Wieck'schen Hause be-

kannt geworden war, immer Theitnahme und Interesse lür das

höchst talentvolle und in ihrer Kunst schon frühzeitig so weit

vorgeschrittene Mädchen gezeigt. Als sie daun an der Schwelle
des jungfräulichen Alters nngckotiimen, gesellte sich zu jenen

Gesinnungen noch die Empfindung einer nllmfthlig sein ganzes
Weseo erfüllenden Liebe. Lange blieb Schumann im Zweifel,

ob letztere von ihrem Gegenstand erwiedert werde, und wie

endlich diese Gewissheit zwar ihm aufcing, fehlte doch die Ein-

willigung des Vaters, der seine ihm besonders an’s Herz ge-

wachsene Tochter nicht einem Schwiegersohn geben mochte,

der keiner völlig gesicherten und frsUtehenden Zukunft ent-

gegensah. So brach denn für das Paar eine rechte Zeit der

Kämpfe und Prüfungen an; Versuche, iu Wien sich ein Asyl

zu gründen, scheiterten, doch ward deshalb die Hoffnung und
der Glaube an die Zukunft nicht verloren. Endlich betrat Schu-
mann den Weg des Rechlens, dos Apellalionsgericlit zu Leipzig

nupplirte den zur ehelichen Verbindung nöthigeo väterlichen

Consenz und am 12. September 1840 fand im Dorfe Schöne-
leid die Vermählungsfeier Robert'« mit Clara Wieck statt

Wes im vorhergehenden Sommer, sowiu im nun folgenden

Winter Schumann von Compositionen schuf, waren zumeist

Lieder, Melodiken zu den Perlen unserer deutschen Lyrik, deu
schönsten Dichlungeu von Chatnisso , Eichendorf

,
Rückcrl,

J. Kerner, H. Heine, Geibel und R. Reinick. Das plötzliche

llinüberspringen in ein Gebiet der Kunst, welches er bisher

fast noch gar nicht betreten hatte, erklärt sich aus der Ein-

wirkung persönlicher Verhältnisse. Wie nämlich Schumann
selbst in einem Briefe an Dorn ausdrücklich bemerkt, dass
Clara Wieck eine Anzahl seiner in der zweilen Hälfte der

dreissiger Jahre entstandenen Werke für Pianoforle „beinahe
allein veranlasst habe“, so ist hier ruil voller Ueberzeugung
es Wasielewski nachzusprechen, „dass eben auch sie wiederum
den enlscheidoudeu Anslogs zum Erfassen des lyrischen Ele-

mentes gab. In der Hauptsache und zunächst ist eine keusche,

ja heilige Feier beglückender Inbrunst und Liebe, die Schu-
mann als Mensch und als Künstler — Beides in Einem — in

dem Reich der Lyrik begeht, olt helloufjubelnd und jauchzend,

aber auch nicht ohue jenen schmerzlichen Zug, der hier und
da als ein Reflex erduldeten Wehes und bangen Zweifels

noch durchschimmert. Mit Worten lässt sich das freilich eben

so wenig nach weisen, als das Wesen der Liebe an sich dar-

stellbar ist, aber dem ofTenoa Blick zeigt sich in den während
des Jahres 1840 compouirlen Liedern erotischen Inhalts das

ganze, durch die Gewalt einer edlen Leidenschaft in die tiefste

Erregung versetzte und entzündete Menschenherz“.
Der Zahl nach sind es nicht weniger als 138 verschiedene

Gesangsstücke grösseren und kleineren Umfangs, thcils für eine

Singslimme, Ihcils lür Ensembles, welche im Laufe des Jah-

res 1840 entstanden sind. Man kann daher wohl von einem
„Liederjahr“ sprechen. Sie alle wurden, wie gesagt, in unse-

rem Leipzig ernpfongen und zu Papier gebracht. Welch herr-

liche Schöpfungen es sind, fühlt und weis* ein Jeder; vollkommen
gerecht urtheille Schumann über sich selbst, wem» er nn August

Kahlert noch Breslau schreibt: „Meinen Liedercompositionen
wünschte ich, dass Sie sich sie genauer nnsfilien. Sie sprechen

von meiner Zukunft. Ich getraue mir nicht, mehr geben zu

können, als ich (gerade im Liede) geleistet, und bin auch zu-

frieden damit“.

Die nun noch übrigen Jahro des Leipziger Aufenthaltes

werden ausgefüllt durch *ine Reihe von Werken für die Instru-

mentalmusik, für vollständiges Orchester. So schrieb damals
Schumann die B-dur- und D-mo/Z-Syinphouie, vor Allen aber
auch eine seiner umfangreichsten Schöpfungen: „Das Paradies

und die Peri“. Den Text hierzu lieferte ihm nach Thomas
Moores Gedieht: ..Lalla Konkh“ sein Zwickauer Jugendfreund
Schulkamerad Krnil Flechsig. Zum ersten Mate ward das Werk
aufgeführl im Gewendhauasaalc zu Leipzig unter eigener Lei-

tung Schurnann's am 4. December 1843 uod acht Tage darauf

unter lebhafter Theilnahme des Publikums wiederholt. Ganz
besonders geschmückt wurden diese Vorführungen durch die

Mitwirkung der Frau Livia Frege, geh. Gerhard, welche, ob-

gleich damals schoo von ihrer erfolgreichen Künsllerluufbnhn

in’s Privatleben zurückgekehrt, dio Partie der gewissennaasscti

für sie gedachlen und geschriebenen „Pen“ „mit wärmster Hin-

gebung und bezaubernder Aninuth“ sang. Von Leipzig aus

nun fand das Werk die schnellste Verbreitung und erlebte fast

in allen grösseren Städten, ja sogar in New - York, öffentliche

und wiederholte Aufführungen.

Es war aber zugleich so ziemlich das Lefzle, was Schu-
mann in unserer Sladt schuf. Itn Jahre 1844 trat er mit sei-

ner Gattin eine mehrmonatliche Kunstreise nach Russland (Pe-

tersburg, Moskau u. s. \v.| au; Ende Juni in die Heimath
zurückgekehrt, legte er — was schon lange seine Absicht ge-

wesen — die Redaction der „Neuen Zeitschrift für Musik“ nieder

und zog sich gänzlich von letzterer zurück, nachdem sie ihm aller-

dings seit geraumer Zeit schon immer gleichgültiger geworden
war und er die Anfangs so rego Lust, sich journalistisch, kri-

tisch zu bclhäligen, immer mehr verloren hatte. Er konnte

von dieser ThStigkeil mit dem Bewusstsein scheiden, seiner Zeit

den oben im Aufschwung begriffenen Ruf Franz Schubert*»,

Mendelssohn**, Hillei’s und Taubert’s befestigt, andrerseits den-
jenigen Norbert Burgmfiller'a, Chopin'*, Hubert Franz**, Niel»

W. Gnde’s Stephen Heller'» und Adolph Henselt'» mit begrün-
det zu haben. Auch wurden Männer, wie Beimett, Bcrlioz

und Verludst mit durch ihn in die musikalisch- \tylt eiiigcführl.

Im Herbst 1844 ging Schumann nach Dresden; die voll-

ständige t'vhersiedelung erfolgte jedoch erst irn December' des-

selben Jnhre». nachdem er nebst seiner Gattin mit einer am
8. December »lat (gehabten musikalischen Matinee förmlich und
öffentlich von Leipzig Abschied genommen halte. Es hioss

damals allgemein, das* zu dieser Änderung des Wohnortes
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Schumann’* Verlelzlheil durQher , nicht zura Dirigenten der

Gewandhausconcerte gewählt worden xu sein, Anlass gegeben

habe. Doch lässt Wasielewski i. B. es dahin gestellt, was und
wieviel hiervon wahr gewesen.

lieber di« letzte Lebenszeit des Meisters kennen wir nun
schnell hinweggehen. Io Dresden blieb das Paar bis 1950 und
siedelte dann nach Düsseldorf Ober, wo Schumann die Stelle

eines städtischen Musikdirectors, früher von Mendelssohn, Rietz

und Hilter bekleidet, angenommen hatte. Hier nun sollte das

geistige Leiden, welches schon mehrmals mit seiner unheim-
lichen Nähe drohte, sich schliesslich bis zur Selbstvernichlung

des Kranken steigern und entwickeln. Es war am 27. Febr. 1354,

nU Schumann im Negligee und ohne Kopfbedeckung in aller

Stille sein Haus verlies», nach der RheinbrQcke ging und hier

durch einen Sturz in den Strom seinem Leben ein Ende zu

machen versuchte. Zwar retteten ihn SchifTerkncchte, aber zu

welchem traurigen Loose war der Unglückliche verdammt?
Zwei Jahre noch brachte er in unheilbarer Geisleszerrüttung in

der Irrenanstalt zu Endenich bei Bonn zu, bis am 20. Juli 1856
der Todesengel sein müdes Haupt berührte.

In Leipzig waren er und seine Gattin seit 1S44 nur noch
vorübergehend mehrmals, z. B. im Sommer 1850, als das Thea-
ter seine Oper „Genoveva“ zur ersten Aufführung brachte. —
Dass, seit Clara Wieck Wittwe geworden, sie ihre Kunstreisen

wieder aufgenommen hat und noch immer zu den vollendetsten

Meisterinnen und Beherrscherinnen des Instrumentes zählt, ist

bekannt. Ihr stehender Aufenthalt ist nicht mehr Düsseldorf,

sondern Berlin.

««SMKätf»-

\ n c h r i c b l e n.

Berlin. Der Kgl. Kapellmeister W. Taubert, Mitglied der

Kgl. Academie der Künste Ist zum Mitglied« der musikalischen

Sectioo des Senates der gedachten Akademie ernAQnl worden.

— Der bekannte Couipooist Ch. Voss hat auf der Durah*

reiae einen mehrtägigen Aufenthalt hier geooromeo.

— Der K. K- (Vaterr. Hofpinnist lludolph Willmers Ist

hier angekommen und (ritt als Professor am Stern'achen Con*

eervatorlum ein.

Stargard Hier soll man linier den Papieren eines verstor-

benen Bürgers dreiuodzwaozig Manu»cript« von Mozart aufgefuo*

den babeo, unter welchen ein Melodrama mit lateinischem Text

„Apollo und llyeclnihue“, 13. Mai 1766; eine Symphonie für

2 Violinen, 2 Violen, 2 Oboen, 2 Hörner und 3 Contrabäkse, Wien

und Olmölz 1766; ein prachtvolles Concerto für Piano und Or*

ehester, gewidmet dem Kaiser Leopold, Wien 1784; endlich meh-

rere zu Salzburg compooirle SymphODiaeo.

Schandau. Am 21. Juli fand im hiesigen Badeaalon zum

Besteo der Armen ein Coneert statt, welches in Betracht der

ausgezeichneten Kräfte einen Genuss bot, wie man solchen nur

tu grosaeo Städten xu finden gewohnt Ist. Dia Kgl. Preusaische

Opernsängern» Frl. Münster, die Kgl. Pr. Kammermusiker Her-

ren J. Stahlkoecht und H. de Ahna, sowie der Piaofat Herr

H. Sehwantzer aua Berlin batten sich an der Mitwirkung be-

theilfgb Der Saal de« Badehötelf war bla auf deo letzten Platz

gefüllt und das Publikum, die hervorragenden Leistungen dar

Künstler dankbar anerkennend, belohnte dieselben nach jeder

Piece durch den wärmstea Beifall uod jedesmaligen Hervorruf.

Eine für die hiesigen Verhältnisse sehr bedeutende Einnahme

eotapraeb vollkommen der edlen Absicht der Concertgeber, so

dass mit diesem Conorrt io jeder Beziehung ein Erfolg verbun-

den war, wie es hier bisher kaum vorgekomroeo. Die Herrrn

Sehwantzer, de Ahna uod Stahlkoecht eröffneteo das Coneert

mit dem ersten Satz des reizenden G-dur-Trlo's von Beethoven.

Frl. Münster sang hierauf eioe Romanze au» Maillart’e „Glöckchen

des Eremiteo“ ferner zwei Lieder von Sehwantzer und Möller mit

grosser Correctbeit uod inniger Empfindung uod erntete beson-

dere nach dem Vorfrage der Lieder den ungeteiltesten Beifall.

Gaoz ausserordentlich g<flel daa Lied von Sehwantzer: „Wenn
Du mir zürnest“ uod verdient dasselbe mit Recht Io dem Con-

certprogramm einen ehrenvollen Platz zu finden. Dia Vorträge

dea Hrn. Sehwantzer, nämlich Marsch aus dem „Tanohäuser“

von Liszt u d eioe sehr brillante und effeclvolie Polonnlae eige-

ner Composition boten dem Künstler Gelegenheit, «eine unge-

wöhnliche Kraft und die bedeutende Technik uod Sauberkeit

seioes Spieles zu entfalten. Ebenso glänzten die Herren Stahl-

knecbt uod de Ahna. Rreterer trug eine Fantasie und zwei Lie-

der eigener Composition vor, von deoeo besondere das zweite,

,.L* Berceuse" grossen Eindruck machte. Herr de Ahna exeeo-

lirte die originell« Piece von Tartlni: ..TriUt du diatU” uod An-

dante und Rondo von Vieuxtemps. Vollendete Technik, wie auch

besondere eeelenvolle Empfindung des Vortrages sind hervorra-

gende Eigenschaften In dem Spiele beider Künstler. So ward

uns deuo durch diesen Verein berühmter KunstgeooRien eia

Genuss geboten, für welchen wir denselben uns deckbar ver-

pflichtet fühlen.

Mönchen. Der Gehalt, weioben Richard Wagner vom jun-

gen König Ludwig II. von Beiern bezieht, toll nloht 1200 I!.,

wie zuerst verlautete, sondern 4000 Q. betragen. Verlangt wird

hierfür nichts, ala dass der Compooiel sich einige Monate des

J ihres hier aulhält, vorkommeudeo Falls, um eeioe Opern dem

Könige persönlich vorzuföhreo.

Nürnberg. Für die nächste Saison sind in der Oper neu

engaglrt: Hr. Frrrnezy und Hr. Zelimaon (Tenöre). Hr. Philipp!

(Bariton). Hr. Rafalsky (I. Basa). Hr. Becker (Baasbuffo). Frau

Haio-Scboaidtinger (Primadonna). Frl. Gelbke (Coloraturaängerin)

Frl. Mejo (Operneoobrette). Freu Dupont (Altistin). Frau Eitel

(kom. Alle). Als erster Kapellmeister ist Hr. Dupont, als zweiter

Kapellmeister Hr. Hob. Steuer engaglrt.

Baden. Der Tenorist Kraacblol befindet sieh gegenwärtig

hier. — Das Theater eröffoete seine Saison mit der „weiseen

Dame“. Jourdan, Petit, Salnt-Fols, die Damen Lustaol (vom

Theater in Madrid), Talmont und Duelos führten das Boieldteu’-

sehe Weik auf. Ausserdem gab man „Richard LöweDherz“ und

die neue Hrquet’ache Oper »De per k roi". Das letztgenannte

Werk erfreute sich eioe* grossen Erfolges. Der Stoff wie die

Musik sind gleich launig. Mit Ausnahme dtr Mlle. Doria uod

des Herrn Guerrin (baten die Mitwirkenden Ihr Bestes; nament-

lich slod Jourdan und Mm«, Faure hervorzuheben.

Wiesbaden. Frau Ingeborg von Bronsart bet eich mit

dem glänzendsten Erfolge Im vierten Admioistratiooe-Coneerte

hören lassen. Dieselbe trug eioe ungarische Rhapsodie mit Or-

chester von Liszt (welche sehr gefiel), Nocturne (G-moll) von

Chopin, D-raoll-Gavotte von Bach uod deo Feuslwaiter von Liszt

vor. Ausserdem wirkten in demselben Coneert« Frl. Tlpkaund
die Herren Wachtel, Laub und Stehlknecht mit. Wie wir

böreo, wird Frau v. Bronaart im Laufe der Saison siob such Io

Homburg hören lassen.

Ems. Offeobacb bst siob oach seiner temporären, aber

nicht gaoz giücklioben Liaison mit drr „ernsten“ Oper wieder In

die Arme esloer ersten, eilen Liebe geworfen. Die Frucht dieaer

Rückkehr (st obige Operette, welche das Taleut Offeobach'e für

dieses Genre neuerdings auf das Glänzendste bestätigt. Hier ist

eioe Domaine, hier krönt er siob und eeioe Aufgabe vollkommen

genau; dabei soll rr bleiben und alles Andere — bleiben lassen.

Offeobacb bet Io dieser Operette eeioe alte Laune, seinen prickeln-

den Hamor, seinen leichten Floss der Melodie, seine pikante In-

stromootirung im reichsten Maaase walten lassen. An Frisch«

und Originalität der Erfindung wetteifert die Partitur mit drn

besten Arbeiten s«tntr Muse io diesem ihm elgeathümlieben

IO
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Genre. Ja er hei ein paar Nummern hier gellr die Allee In

der Art bisher von ihm Geboteue Obertreffeu, wie leti Ihnen »pl-

ter durch einige Andeutungen nachwetsen will. Schade dass

der Text nicht auf gleicher Stufe mit der Musik sieht. Kr bringt

ea allerdings zu launigen Srenen, allein der Kero der Handlung

ist eine in unzähligen Varianten bereits abgedroschene Poalbü-

chel-Anecdote, deren Ursprung sich auf ein Luatepirl des alten

augsburglsohen MeistersAngera Jacob Ayrer zurückfahren Ifiaal.

Da leb aber zweifle, dass die Librettisten Nuitler und Trefeu

diese Quelle gekannt und beoQtzt haben werden, so bähen sie's

ohne Zweifel aus dem Poslbdebel. Herr und Frau Bobin, kleine

BQrgrrslout» des vorigen Jahrhunderts, laben oichl Am besten mit

eloander. Er liebt ee, mit einer Schauspielerin zu soupireo, da*

für rerancblrt sie sich durch die Annahme von Brathühnern, die

sie dem Procurator erlaubt ihr zu senden. Die Wahrheit ver-

langt ea indessen btnzuzufügen, dass eie den Procurator gar

nicht kennt, mithin schuldlos ist, obgleich sic Ihm In Anwand-

lung eures häuslichen Aergernisaea ein Briefchen schrieb, das

sie compromillireu könnte. Als nun Herr Robin abermals zu

seiner Duloinca aoupiren gebt, hA|t es die Frau vor Wutb nicht

mehr ans, sie ist entschlossen, sich scheiden zu lassen, und ver-

fügt sich deshalb zum Procurator, der die Trennung bewirken

soll. Sie flndet ihn. nicht zu Hanse, lässt ihn daher ersuchen,

er möchte Abends zu ihr kommen. WAhreud ihrer Abwesenheit

hat sich der Geliebte des Kammermädchens eiugrfuuden, ein lu-

stiger Geselle, Hegmirutspfeifer seines Zeichens. Di« Schritt« der

zurückkehrenden Frau Robin öberraschen ihn, und er verbirgt

sich in ’s Nebeocabinat. Madame Robin bereitet in Erwartung

dea ProearRfors ein leckeres Abendbrod. Aber ein Zufall hat

die Abhaltung des Soupers des Gemahls bei der Schauspielerin

verhindert, und Herr Robin kehrt nach Hsuse zurück. FrauHobin.oh-

gleich ihr Uie-ä-tite mit dem Proeurator bloss gi-»rhAfi liehe Aff<ii-

reo betrifft, wünscht doch oicht dabei brliuffcn zu werden,

und der gedeckte Tlsoh mit aammt dem Procurator müssen ln*a

Nebsocabinel. Herr Robin möchte oun tu Hause aoupiren. Di«

Versicherung, es sei nichts Essbares im Hause, scheint ihm un-

wahr, denn er riecht Trüffeln, und zeigt nicht übel Lust, drin

Gerüche nnohciigehen. Dl« Verlegenheit der armen Frau hat

eben den Gipfelpunkt erreicht, da tritt zur Ueberraschung des

Paares der tsoldal aus dem Cabinet. Er giebt vor, ein Zauberer

zu seio. Zum Beweis dessen zaubert er zunächst den gedeckten

Tisch und später den Procurator herbei und zwingt letzteren,

den Brier der Frau Rubin nuszulleferu. Das Zauberiniltel ist der

Tun seine« Pfeifchen«. Zuhttt nimmt die Geliebte des Soldaten

alle Schuld auf sich. — Von den Musikstücken ist eines launiger

als das andere. Dl« Krone bildet das Quintett: „Ich rieche Tiüf-

feln“. Die Phraso wird canouisch vorgetragen, und zugleich

durch Stimmlagen und fuslrumentalwitz auf das Mannigfaltigste

charakterislrl. Herr Robin spricht sie mit Verwunderung, Frau

Robin mit Forchl, Caroline mit Schelmerei, der Soldat mit heim-

lichem Lächeln, der Procurator mit Angst und Zorn. Das Quin-

tett bildet eins der witzigsten Seenrn, die je musikalisch inler-

pretirt wurden. — Dass ein Trinklied mit Refrain nicht fehlen

darf, versteht sich wohl von selbst. Auch das Fmal-EoeemM -

ist reizend gemacht. Ein sehr hübscher Orchtst« reffect ist «Ine

von den soidiuengcdrckten Geigen In hoher Lage vorgefragene

Melodie, mit welcher im Einklänge die Flöte, jedoch um ein«

Octave tiefer, gehl. Unter den Couplets dürfte das EnlrArlied des

Soldaten bald allgemeine Popularität erlangen. Dieses, daun die

beiden Ensembles mussten auf stürmisch.-» Verlangen wiederholt

werden. tBI f. M.)

Homburg Im letzten Concerf, In welchem sich Vieuxtemps.

Seligmann und Jarll hören Hessen, sang auch Mnie. Kahbrl-Mul-

der und der Tenorist Franceschi. — Die italieoitche Gesellschaft

hat ihre Vorstellungen begonnen, „Martha", „Semlrsmis" und

„Stradella" folgten einander.

Bremen. Der KOristfarvereln beschloss am 29. Juni seine

Saison mit eiuein musikalischen Abend, an welchem Strelch-

Quartette von Haydn und Beethoven und Lieder von Marschoer

und Schubert vorgelragcn wurden. Am 15. Juli hielt der Verein

seine regelmässige Generalversammlung, worin über die Jabres-

Th&tigkeit berichtet wurde. Die Rechcnschaflssblago weist, so-

wohl was deo Ünaozirlleu als was den geistigen Tbeil betrUlt,

ein erfreuliches Wachsthum des Unteruehmena auf.

Wien. Die Koloratursängerin FrAul. Murska hat als Lucia

ihr Gastspiel aui Hofoperutbeatcr eröffnet. Der Erfolg war rin

sehr ehrenvoller für die junge Künstlerin, die durch die Kühn-

heit Ihrer Coloraturen überraschte, Ihre Hauptmomrnte fielen in

das Sextett und die Wahnsinnscene. Berlin und Wien streiten

sich um den Besitz der juugrn Künstlerin. Herr vou Hülsen
befindet sich zu diesem Zwecke kn Wien und Herr Sslvl bat

dem Frl. Murska ebenfalls sehr günstige Engagementsbedlnguogeu

gestellt. Wer den Sieg davontragen wird, wissen nur FrAulein

Murska und der betreffend« Intendant. Keren czy, der den Ed*

gardo saug, wird am 31. d. Mts. als TannhAuscr «ultreteo. Sein

Gastspiel dürfte um so eher zu eiuein Engagement (Ohren, da

auf eine küusterische Thäligkeit Ander’« wohl schwerlich mehr

zu rechurn ist. W achtel, der in Breslau an vier Abenden jedes-

mal brl gänzlich überfülltem Theater gesungen und dafür circa

2900 Thaler Houorar eingtsurkl, wird ain 1. August als „Arnold"

wieder auftreten, an welchem Abende auch Herr Scbmid wie-

der seine künstlerische ThAtigkrit am Hufoperntheater aulnebmeu

wird. Zur zweiten Auilritlsparlie Wachtel'* ist der Lyonei in

der „Martha" mit Frl. Murska iu der Titelrolle brstimml.

— Das von Salvi bevor w ortete Engagement des Hamburger

Buffo Hellmuth ist von Seilen des ObrrslkAiuinererauitcs nicht

genehmigt worden.

— Im Laufe des Somiurrs wird der Impressario der italie-

nischen Oper des Covenigardentheatcrs iu London Herr Gye

hier eintreffen, um für die nächste Saison mehrere Acquisitloneu

zu machen. Frl. Dcstiu soll nicht mehr eugagirl seio.

— Am 10. August begebt Deutschland den OS. Geburtstag

Heinrich Marse hner's.

— Mehrere liier auf Urlaub bt Kindliche Gesaogskünsller Frl.

Lichtmuy, dis Herren Brunner, Zullmaier, Lindeck bsben

sich nach Pest begeben und daselb-t im deutschen Theater di«

Opern „Don Juan, Martha, Troubadour, Hugenotten" gegeben.

Die Fester Kritik findet den Jubel des Publikums nicht gerecht-

fertigt und lässt au den Vorstellungen kein gutes Haar, indesseu

kargt das Publikum nicht mit Auszeichnungen und ruft die oben-

genannten Künstler allabendlich ein Dutzend Mal hervor.

— Die Großfürstin von Russland bst aus Carisüad an das

Mozarteum ln Salzburg ein werthvolles Geschenk gemacht. Es

fand uAiiilich Herr Umnuer ein altes Notmhelt unter den* ge-

schriebenen Titel: ..Ce Höre apariient d Marie Anne Mozart 1759".

Die «raten Bugen enthalten tUbuuusstücke für Klavier, geschrie-

ben von der Hand des Vater Mozart’*. Zum Schluss des Hefte«

aber erscheinen etwa 19— 12 Blätter von der eigener* Handschrift

des Wulfgarig Am.idetH Mozart aus den Jahren 1702 und 1763

enthaltend füiiT noch nicht bekannte Kompositionen des grossen

Meisters. Die Grossfüistm brachte da« H* ft an sich um! machte

damit dem MoZiirlrUin ein Geschenk, da sie, wie es in dem

Schenkungabrirf« heisil. „eine so kostbare Reliquie mehl ent-

führen wolle, nachdem sie tn deren Besitz gekommen".

Triest In der Nacht vom 21. zuui 22. Juli atarb hier der

Komponist Aegidius Carl Lickl Im 61. Lclrcnsjahrc. Er war
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geboren zu Wien am I. September 1603. Sein Vater war Johann

Georg Llckl (geboren zu Krooenburg den II. April 1760, geslor-

ben am 12. Mal 1 B43|. Letzterer war früher lange Kapellmeister

beim famosen Direclor Schikaneder (Theater int Freibaus) und

schrieb die Musik zu vielen Possen, die damals Fuiore machten,

s. B. zum „Zauberpfell 1
*, „Der Bruder von Kskran", „Aslatolb,

der Verführer*4
, „Faust'a Leben, Thaten und Höllenfahrt", „Der

vermeinte Hexenmeister", „Der Orgelspieler", „Der Durchmarsch**,

„Der Brlgltten-KircbtAg" etc. Er hinterlieaa zwei SObne, deren

Allerer, Karl Georg, der io allen musikalischen Kreisen Wiens

woblht kannte Phyaharroooikaapieler lat, der jüogere war der

soeben Verstorbene. Letzterer war, wie sein Bruder, Sebüler

seines Vaters und bat eicb als Pianist, Guitarrespieler und Com*

ponist bemerkbar gemacht. Vor Jahren cteblirla er sich hier.

Seine musikalischen Werke beslehen aus Kirchenmualkstückro

und InstrumeDtalpieceo; es ist aber wenig oder nichts davon im

Stich erschienen.

Bern. So crosaartige Dimensionen, wie das diesmalige

„eidgenössische SAngcrfrst" hat noch keines der bis jetzt Io der

Schweiz gefriel tr n Sänger freie gehabt. Im Ganzen haben sich

nicht weniger als öl Verein» mit 3200 Mitgliedern zur TheiU

nähme gemeldet. Von ausländischen Gästen sind vertreten: der

„Bodan“ aus Constanz, ein Quartett aus Offmburg, die „ Her

-

moiuc saute“ aus Paris, die „Saciili ehorole” aus Straasburg,

dt» „Harmonie“ und der „CäcilienVereiu" aua Mühlhausen, der

„Liederkrnuz" aua Stuttgart mit Musikrorps, die „Liedertafel 4 '

aua Freiburg im Breisgau und der „Sängerverein" aus Bregenz.

Es war ein erfreuliches Zeichen der Vrrecbmrlzong und Ver-

brüderung der drei Nationalitäten der Schweiz, dass ihr roma-

nischer Theil diesmal eine ausserordentlich grosse Anzahl Säo-

ger nach Bern gesandt hatte, welche Erscheinung bei ihrer

Ankunft auf dem Bahnhofe ein Redner in trefflicher Weis« her-

vorhob. Die Uebergahe der Gentralfahn« erfolgte durch Herrn

Nationairalb Gnudmz voo Sali», einem Enkel drs rhäliseben

Dichters, an den neuen FrstprAsidenten, Bundesrath Schenk, der

dann die GAsfe herzlich begrOeete. Was die Leistungen der

verschiedenen Verein« belnffl, eo wird ihnen vou Laten uud

Fachmännern alle Anerkennung zu Tbeil. Namenillcli hörte lob

von einem Manne, dessen Urtbeil In diesen Dingen maassgebend

genannt werden darf, die Bemerkung, der Volksgeaang habe seit

dem letzten „eidgenössischen SAugerfrate" durchgängig bedeu-

tende Fortschritte gemacht.

Paris. Jen orie Susanne Seda Ine, Tochter des Autors vom

„Deserteur", „Richard Löwenberz" und anderer dramatischer

Werke, ist io Tours, wo sie Belt 30 Jahre« wohnte, gestorben.

Sie erreichte ein Alter von 97 Jahrru und bewahrte bis zum

letzten Augenblick ihre geistigen Fähigkeiten.

— Die Jury für d*n grossen Preis für Rom bestand aua

deo Herren Auber, Berlioz, Kästner, Fürst Poniatowski, Bazin,

Barbier, Boulanger, Duprato und Elwarl. Den Preis gewann dia

Cantate voo Sieg. Carvaiho hat die Absicht, dieselbe bei der

Wiedereröffouog des ThöAtre lyrique aufzuführeo.

— M o r e r r bat seine Debüts In der grossen Oper als Rsoul

In den „liugenotteo* 4
fortgesetzt. Ao seiner Leistung ist Viel

auezuselzeo. ln den beiden ersten Acten besonders war er sehr

schwach und in dem Quartett des 2. Actes sang er so tief, dass

seine Collagen kaum die Fassung hebelten konnten. In den

späteren Acten hielt er sich besser und wurde sogar mit Mlle.

Sax nach dem 4. Acte gerufen. Sobald das Ehepaar Guey-

niard vom Urlaube zurückgekebrt ist, werden die letzten Proben

der Oper „Roland von Bonoeval" In Angriff genommen. — Für

das dritte Debüt der Mdlle. de Maftseu wird die Oper „Le
Philire’ m einst udirt. Die Rolle des Fontanarose wird Cazesux

singen. — Dia Rollen zu drei neuen Opero, welche In der Optra

comique zur Aufführung gelang««
,

sind bereits vertheilt. Im

„Capitakn Heorlot" singen die Damen Galii-Marit, Belia, Cola«,

dia Herren Couderc, Acbard, Ponebard, Crosli, Prilleux; in der

Oper „Ende gut. Alle» gut" eiligen Monteubry, Gourdio. die Da-

men Giro, Girnrd, Kevilly, Tual und Casimir; io der Oper „Le
Tresor dt Piirroi•• »iugeu Moolaubry, Polel, Nathan uad die Da-

men Mourose uud Tual. Diesen drei Opero folgt ein« voo Baztn.

Text von Lahlrbe. — Bagler steht mit Mine. Penco io Unter-

handlungen und es ist viel Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass

die berühmte Künstlerin in der nächsten Saison an der Italien!-

scheo Oper singen wird. — Die Direetion des Theaters au der

Porte-SAint-Martin hat den Barilonisteu Mery für die Opern

„Rigoletlo
44 uud „Ernaui 44 engagirl.

— Ein Statistiker bat uachgewleaen nach den Einnahmen,

welche Adrlina Paltl bis jelzt enteil hat, dass, wenn die Sän-

gerin, gleich der GJulia Grlsl, 20 Jahre lang singt, sie eine Total-

Einnahme vou 25,000.000 Franken erzielen wird.

— Die Gesellschaft der Conaervatortencoocarte bat eine

neue Medaille schlagen lassen, die den Mitgliedern neben ihrer

Ernennung etngebfiodigt und den fremden Künstlern, welche sich

höreo lassen, überreicht wird. Diese Medaille trigt auf der eioeo

Seite das Bildnias Hsbeneck's, umgebeu von den Worten. „Fo-
daieur. 1828'* und auf der anderen Seile die Inschrift: „Socüti

des Concerti, Conservatoire de Mttsique ••

— Fclicien David will nächsten Winter den populären

cIssBiacheo Goncerten Pssdrloup's durch ein neues, Alinlicbes

Unternehmen Concurrenz machen, und will in seinen Coucerteu

Musik aller Gattungen, ja selbst ganze Opcrosceuen mit den

ersten Kräften zur Aufführung bringen.

— Gounod, der Componist des „Fsusl", hat dieser Tage

aua einer Hrilaoslalt in Saint-Cloud, wo er aich seit einiger Zell

befand, nach Budire gebracht werden mfleaen. Die AofAlle vun

Ueberspanutheit, welchen er unterworfen lat, haben übrigens

schon mehrere Male eloe so .energische Behandlung hei ihm
nothwendig gemacht.

London. So sind die Opernsslsoos nun wirklich zu Ende

und mau kann voo einer grosseu Epoche nicht gerade reden.

Anstrengungen wurden voo beiden Seiten gemacht, um ein Fu-

rore zu erriren, indessen MajeslAlsthester, wie Covenlgerden

Hessen es hei deo Anstrengungen bewenden und konuteo Nichts

erreichen. Daa Coventgsrdenthealer gab tn der letzten Woche
noch einen ßmeflzabrnd, an welchem Giulia Grlsl, Adelina

Patti und Deslrda Arlöt zusammen auftrstru. „Der Nordstern 44

beschloss die Saison.

— Unter den neuen Anziehungskräften, welche Alfred Mel-

lon in seinen Promensdeo-Concerlen bieten wird, btfiudet sich

ein Türke, Welcher auf eiuein Instrumente eigener Erfindung,

einem Blaseiostrumeote zwischen Clarioette uud Cornet, sich

büren lassen wird.

— Moseothal's „Soonwendhof“ lat, zu einem Opernlibretto

genützt, von Mscfarreo in Musik gesetzt.

HaHand. Der Gesaoglebrer Panofka aus Paris heflodrt

sieb gegenwärtig hier. Der Verleger Luccs hat die Gelegenheit

wabrgcriommen, des Meisters neue Gesangmethode tu kaufen.

— Die zweite Nummer des Journals „Soeiefö del Qnarteuo”

bringt eine Nachricht des Senators Emanuele Marian!, iu Wei-

cher er alle musikalischen Gesellschaften Itaiieua io Keoolnies

setzt, dass bei Gelegenheit des Festes zur Enthüllung dar Kos-

sinistalua ihren Repräsentanten auf den Eiscobahneu voo An-

cona nach Bologoa freie Fahrt gestaltet sei.

— Die Königlichen Theater sind auf zwei Jahre den Im-

pressrieen BrunHIo und Zamperoui übergeben worden. Es

?le
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heisst, dass im Theater Caonobianna im Herbat «lall der „Maria

Padilla“ di« Oper: „Ieabella von Arragonien" voo PedrotU grgo-

beo werden soll, die io Mailaod bisher uobekaant war; ebenao

spricht man von der Oper: „Wertber“ von Gcotili und der Oper

voo Frliclen David: „iiereulanum“, io welcher Mrne. Talvo Be-

dognl debQlireo soll.

Stockholm. Die letzten Operovorslellungen vor den Ferien

gnwAhrteu ein besonderes Intereaae durch das Gaalapiel der

aehwediacben SAogcrin Frflul. Slgoe 11 ebbe. Welch« namentlich

als Alice io „Robert*1 und Margarethe io „Faust 14 ausserordent-

lichen Erfolg batte.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

Tonkünstier-Versammlnng in Carlsrnhe.

1.

Wie bereit« in voriger Nummer bekannt gemacht wurd«,

soll die rauslkaüsrbe Eröffnung der Versammlung

Montag den 22. August
durrb das erste Orobeatereoncert erfolgen and die darauf brzög-

liehen Proben dürften Sonnabend den 20. August Ihren Anfang

nehmen; die möndliche Eröffnung dagegen roll Dienstag den

23. August Vormittage atatlBnden. Für Dienstag und Mittwoch

sind ferner, ausser den mündlichen Vorträgen und Besprechungen

die beiden Conrerte für Kammermusik angesetzt. Donnerstag

den 25. Augu*t soll dsa zweite Orchestereoncert veranstaltet und

damit die Versammlung beschlossen werden.

ws- Alle Bethsiiigtro werden ersucht, ihre Ankunft dem
entsprechend eiozurlchten, damit keine Störungen und Verzöge*

rangen entstehen.

II. Die A. Bieleft Id’echo Musikalienhandlung in Gerlarube

(Lange Strasse No. 135, an der Ecke des Marktplatzes) wird die

Güte haben, unseren wertben Gästen nAhere Auskunft zu ertbel-

len. Dieselben wollen daher bei ihrer Aukuoft eich zunAobst so

die genaoote Handluug wenden.

III. Die Carl-ruber Hofcapelle wird bei den Orchetlereoo-

ccrteo durch zahlreiche auswärtige KrAfte, Mitglieder der Stutt-

garter, Löwenberger und äondersbausi-r Hofcapellen, sowie meh-

rere der schon io No. 29 geoaoutrn Solisten, eiue namhafte Vcr«

atArkong erfahrtu. Von Solisten haben wir weiter die Zusage

des Herrn Coueertm. Kömpel Io Weimar erhalten.

IV. Die zu stellenden AntrAge sind folgende:

a) Aufnahme ganzer Vereine lu deu Mualkvereln.

b) Zuziehung Inactiver Mitglieder.

O Neuwahl vou Vorstaodamitgliedero.

d) Ernennung auswärtiger Agenten; ErwAbloog auch Nicht-

deutscher zu Vorstandsmitgliedern.

f) Erwerbung der Rechte einer juristischen Person für den

Verein.

f) Bestimmung der Zeit, innerhalb welcher die Jahresbeiträge

zu entrichten sind.

gj Ansttlluog eines besoldeten Seeretaira.

Laipzig, Ende Juli 1964.

, Dr. Fr. Brendel.*) Dr. Gllle.

*) Alle an den Unterzeichneten zu richtenden Briefe und
Sendungen sind vom 4. August au bis zu den Tagen der Var-
nammlung direct nach C«r|*rubf zu adrtseiren. Doch lat auch
Veranatalluog getroffen, dass bei meiner Abreise oder epiter un-
ter nieluer Adresse nach Leipzig an mich abgegnngeoe Briefe
richtig nach Carlsruhe gelangen. Fr. Brendel.

Novasendong No. 8.
- von #

B. Schott’s Söhnen in Mainz.
Tblr. Sgr.

Cramer, H
,
Garibaldi-Hymne — 7]

Qrcgolr, J, Marche fuufcbre aux inanes do Meyerbeer . — 7]

Keler-Belo, Soldatcnleben, ein Tonbild, Op. 62 ... — 15

Kellerer, E, A Grenarie, Arictte Espngnole, Op. 146. . — 17]

tfarlani, A., L’Appassionato, Valse —17]
Neustedt, Cb.. Priire et Resignation, 2 Mölodies, Op. 45 — 17]

Besch, J , Amourcttcs-Poika — 7]

Thnlbcrg. H.. Souvenir de Rigoletto, Fantaisie, Op. 82 . — 25

Wallerateln, A, Nouvcllcs Danses, No. 145. Feuilles

d’Automne (HcrbstblAlter), Polka-Mazurka, Op. 183 . . — 7]

Wagner, B ,
La Ros6e du Metin et la jeune Bergcrc,

2 Idylle», Op. 31 —15
Beyer, F, Chants patriot (Vaterlandsliedcr) h 4 mains,

No. 18. God save the Queen — 74
Leybacb.J., Fantaisie do l'opern Euryanthe ä 4 ms., Op. 66 1 —
— — Fantaisie de 1'opAra Oberon h 4 mains, Op. 67 . 1 —
Wolff, E., Souvenir du Robin des bois (Der Freischütz)

ä 4 mains, Op. 260 . — 20

Leybarb, J., Methode complete pour Harmonium ou
Orgue expr 4 5

Ronde Villageoise, Fantaisie pastorale pour Har-

monium ou Orgue expr.

— —
• Tyrolienne et Valse brillante, 2 Morceaux caraclö-

ristiques pour Harmonium ou Orgue expr
— — Meditation et PH4re, 2 Morceaux retigieux pour

Harmonium ou Orgue expr. ,

— - Pastorale et Idylle, 2 Morceaux caracteristiques

pour Harmonium ou Orgue expr

SAmmtliche angezeigte Musikalien sind zu

Verlag von Ed

Tblr. Sgr.

Servals, F., Souvenir de Czernowltz, Morccau pour Vio-

loncello avec Piano, Op. 2t 1 —
Bricclnldl, CI., Capriccio pour la Flöte avec Piano, Op. 105 1 5

Fantaisie de 1‘opAra SoniiAmbuIa pour Flöte avec

Piano, Op. 1 10 | —
Lax, F., Germania -Marsch für grosses Orchester, Op. 19 2 22]

Thoofl, W. F., Kaiser Carl V., Sinfonie mit Chor, Op. 10.

Clavier-Auszug in 6* 2 22]

Chorstiinmen ... 1 —
Abt, F., Vier Gesänge für Männerstimmen, Op. 273, Par-

titur und Stimmen ...—25
Bordtse, L , Jeanne d'Arc ä Rouen, Scene dramatique

(L’Aurora 242) — 15

Ecker, Carl, Barbarossa’« Erwachen für MAnnerchor,

Op. II, Partitur und Stimmen — 224
Jenger, 31., 6 Lieder für Tenor mit Pianofortebegleitung — 224

Lyre fran^aise. No. 994.

Vienne, Julien, le dernier sommeil, Elegie. Pa-

roles de Ph. Marschoull — 6

Beethoven, Trio p. Piano, Violon et Violoncello, Op. 70,

No. 1 |D-dur> 1 224

No. 2 (Ks-dur) 2 24

Achte Sinfonie, arrange© par H. Esser, Op. 93 . 1 —
Dombrowskl, II . Impressions de Voyagc, Blucttes ca-

racteristiques, Op. 22 — 224
— — Son Souvenir et Serenade, 2 Homances, Op. 29 . — 17|

Pnjos, Louise. Conßdenza, Caprice-Mazurka .... — 15

Rnckgaber, Souvenir des Bords du Seresh, Suite do

Valses, Op. 81 — !7|

Hchmidt. O, Premier Nocturne, Op. 14 — 10

Stephens, Cb. E. Ailegru-Rhapsodie, Op. 9 —17]

- 15

- 15

- 12 ]

— 15

beziehen durch Ed. Bote & 6. flock in Berlin lind Posen.
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R®cen§ionen.
II. Kurth. Auswahl dreistimmiger Gesänge für Schule

und Haus. Bremen, A. D. Geisier.

Von dieser Sammlung, welche 12 bekannte und präch-
tige dreistimmige Lieder von Fr. Schneider, Mozart, C M.
v. Weher, G. Reichardt, Marschoer, Silcher, Zelter und
G. Zöllner enthält, liegen uns nur die drei Stimmen vor.
Ob die 3stimmige Bearbeitung eine vom Herausgeber, wel-
cher in Bremen als Dirigent des Domchors etc. wirkt, ver-
unstaltete ist, wissen wir nicht, da wir aus Mangel einer
Partitur darüber nicht zu berichten vermögen. Sollte die
A- erlagshandlung diese 12 Gesänge ohne Partitur herausge-
geben haben, so wäre dies für die Brauchbarkeit und Be-
nutzung derselben von grossem Nachtheile, da nicht viele
Gesanglebrer sich die Zeit nnhmeu werden, um die betref-
fenden Gesänge zur Einstudirung in Partitur zu schreiben.
Dass der Herausgeber för die dritte Stimme (Alt) den
Bassschlüssel gewählt hat, können wir nicht gut heissen,
da die Allisten sich durch diese Notenschrift ihre Töne um
eine Octave höher geschrieben denken müssen, ln der
Schule sind solche Combinationen auf dieser Stufe noch
zu vermeiden, weil hei denjenigen Schülern, die mit dem
Bassschlüssel noch nicht betraut sind (in den meisten Fäl-
len kennen nur diejenigen Altsänger, welche Clavier spielen,
die Bassnoten) es zu vielfachen Irrungen und Schwierigkei-
ten itn Treffen Veranlassung geben wird. Die 3te Stimme
in dieser Schreibweise wäre also dann nur in der Schule
zur Bequemlichkeit der mitsingemleo unlerrichleftden Lehrer
da. Diese brauchen aber solcho Bequemlichkeiten nicht.
Bei einer neuen Auflage würden wir der practischen Brauch-
barkeit wegen und im Interesse der Verlagshandlung dazu
ratheo, für die drille Stimme auch den üblichen Violin-
schlüssel zu wählen.

L. Anger und W, Junghnn*. Allgemeines Choralrae-
lodieenbuch. Lflneburg, Herold 4 Wahlstab.

Die in der evangelischen Kirche am meisten üblichen

Chorelmetodieen sind in diesem Büchlein im Aufträge der
Behörde von einer Commission nach den Quellen bearbeitet
worden. Die Bearbeiter (Ersterer Organist und Letzterer
Rector zu Lüneburg) dieser 196 einstimmigen Choralmolo-
dieen haben mit Mühe und Sachkenntnis« Jahre darauf
verwendet, ehe sie dies Werk veröffentlicht. Sie haben bei
der Feststellung der einzelnen Melodieen drei Entsoheidungs-
gründe obwalten lassen: den urkundlichen, ästhetischen und
den der praclischen Ausführbarkeit. Hieraus geht hervor,
dass sie bei der Feststellung der einzelnen Melodieen nicht
etwa eine bestimmte Tradition zu Grunde gelegt und die-
selbe, wie dios oft und zumeist geschehen, nach Belieben
und sogenannten Zweckmässigkeitsgründen abgeändert, son-
dorn mit gewissenhafter Benutzung der reichen ihnen
zu Gebote stehenden Quellen (W’erke und Bücher von
Lucas I.ossius, Fraociscus Elerus, Davides Wolderus, Ham-
burger Melodieenbuch, Sethus Calvisius, Herrn. Schein, Jnc.
Scheidt, Dresd. Gesangb, von 1622, v. Winterfeld, v. Tü-
cher und 50 Andoren) von jeder ihrer Revision unterworfe-
nen Melodie, in der an dem Choral „Es ist das Heil uns
kommen ber‘ #

gezeigten 24 Weisen, die ihnen älteste zu-
gängliche Form (1524, 1536, 1540-45, 1576, 1578,
1582, 1588, 1596, 1598, 1604, 1610, 1622. 1627, 1650,
1789, 1803, 1817, 1821-29, 1832 -34. 1851. 53, 61
und 64), sodann die der Zeit nach zunächst folgende und
so weiter bis auf die neueste Zeit herab nufgestellt und
mit einander verglichen. Boi dieser vergleichenden Zusam-
menstellung tritt

.

bei vielen Melodieen unverkennbar ein«
auffallende llebereinstimraung zwischen einzelnen Traditionen
der oben angeführten Herausgeber von Choralmelodieen her-
vor, worin offenbar die Spuren einer niederdeutschen und
sächsischen Tradition zu erkennen sind. Von rhythmischen
Melodieen sind ausserdem noch 71 aufgenomroen. Wie
schon angedeutel, enthält dies sehr zu empfehlende Werk
nicht nur ein Quelienregislcr, sondern auch biographisch-
literarische Nach Weisungen. Das Blich hat somit neben
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seiner wissenschaftlichen Bedeutung auch eine allgemeine

Brauchbarkeit für Kirche, Schule und llaus. Für seine

nächste Bestimmung kann es als vollendet nnzusehen sein.

Ob ihm aber eine grosse Ausdehnung zu geben sein und

zu Tlieil werden wird, dies hängt, bei uns wenigstens, von

den Consisiorien der einzelnen Provinzen und den höchsten

Kirchenbehörden mit Hinzuziehung von sachverständigen

Musikern ab. Wir gesteheu öden, dass die allgemeine Ein-

führung dieses Büchleins, so berechtigt sie wäre, aus nahe*

hegenden Gründen scheitern wird.

Schliesslich mag die erste und letzte Lesart von den

'24 verschiedenen Mclodieen: „Es ist das Heil uns kommen
her" — Abgesang, durch Notenschrift folgen:

1 . Erfurter Enchiridion I u. II. 1524. Walther 1524. Wittenberg 1524.

Et lieh crist. Uder Wittb. od. Kürub. 1524.

At'9-*—--t-fc—

—

S*— ZX'J-

24. Lüncburgor Ausgabe von L. Anger u. W. Junghans 1864.

Aloys Henne». Clavierunterricht durch Briefe, nach einer

neuen und practisch bewährten Lehrmethode. Wiesba-

den, 1864. Selbstverlag des Verfassers. Leipzig, bei

C. A. Hoendel. Erster Cursus. Brief 1 bis 10. Lec-

tion 1—50.

Wenn die Hennes’schen Clavierunterrichlsbriefe als eine

neue, bewährte Lehrmethode hingeslellt werden, so trifTt

dies nur in so weit zu, als der Verfasser von seinem Stand-

punkte aus, wie frühere Veranstalter, Versuche gegeben

hat, die von solchen Leuten anzuwenden und zu benutzen

Rind, welchen der billigste Clavierunterricht noch zu t heuer

ist und die sich schon gesättigt fühlen, wenn sie nur in

kleinen Portionen musikalische Hausmannskost verdauen ge-

lernt. Somit sind dieso Briefe mit ihren Beispielen, Erklä-

rungen und Erläuterungen recht eigentlich ein Bedarf für

alle die Lehrenden, welche nicht den wahren Beruf al9

Lehrer in sich tragen. Der wahre Clavierlehrer unterrich-

tet nicht nach diesen Briefen, da dieselben durchaus nicht

im Stande sind, eine monographische Lehre des Clovier-

spiels in allen seinen Tiefen und individuellen Besonderlich-

keiten zu geben. Wenn das Clavier, trotz des Verrufes, in

deo es zeitweise gekommen, trolz seiues gesang-, fast herz-

losen Charakters, trulz aller Missbräuche, denen es anheim
gefallen, doch das universellste Instrument, der einzige in-

dividuelle Charakter ist, der den ganzen Musikkosmos re-

präsentirt, so kann das Spiel desselben in seiner Vollkom-

menheit nimmermehr mit pädagogischer Anschauung und

Kenntnis« durch überlieferte Unterrichtsbriefe gelehrt wer-

den. Die Form der Darstellung und Mittheilung ist eben

eine einseitige. Viele mögen Auch den erwünschten Nutzen

daraus ziehen und schon gezogen haben. Wir unsererseits

wurden und können diese Form des Clavierunterrichts doch

stets nur als einen Auswuchs unserer altbewährten procti-

sehen Lehrmethode betrachten. Der Verfasser lässt uns

erst einen Blick in seine Unterrichlswuiso durch den 4. Brief

(Lection 17—23) thun. Warum liegen die drei ersten

Briefe nicht auch zur Bcurtlieilung vor? Der 5. Brief

reicht von Lection 24—31, der 6. von L. 32—37, der 7.

von L. 38— 42, der 8- von L. 43— 45, der 9. von Lection

46—49, der 10. Lection 50 und Schluss des ersten Cur-

sus Herr H. scheint mit seinem brieflichen Clavieruntcr-

richl flusserst langsam vorwärts zu gehen, denn in der

50. Lection finden wir von den Vorzeichnungen (jfb)* vom
Bassschlüssel noch keine Spur. Auch enthalt die Lect. 50
erst ein Volkslied mit Tcxlunterlago zum ad libitum- Ge-

sänge. In den letzten zwei Reihen das 1. Cursus hot der

Verfasser schon sein Werk mit grosser Selbstgefälligkeit

folgendermaassen kritisirl

:

„Erst dann wird es von Nutzen sein, den zweiten

Cursus vorzunelitnen, der wiederum viel Neues, zugleich

aber aucli sehr viel Schönes bringen wird"!?
Wir scheiden von diesen Clavierunterrichts - Briefen

mit dem Wunsche, dass der Nutzen für die clavierspielende

Welt, wie der Herr Verfasser sie braucht, durch sie nicht

Ausbleiben möge.

Oscar Thieme. Die Mechanik des Clavierspioiens. Ein

Beitrag zur Clavierschule. Dresden, bei Adolph Brauer.

1863. 48 S.

Der Verfasser bemüht sich, vom anthropologisch-psy-

chologischen Standpunkte aus mit umständlich-wissenschaft-

licher Sachkenntnis die Mechanik des Clavierspiulens als

nolhwendige Unterlage der weiteren Ausbildung des letzte-

ren für jeden strebsamen Clavierspieler n.ichzuweisen und

hat in der vorliegenden, 48 Seiten langen Brochure die

wesentlichsten Ergebnisse seiner Studien auf besagtem Ge-

biete zu einem Beitrage zur Lehre der Clavierspiehnechanik

zusammengefasst. Er weist nach, dass die Mechanik des

Clavierspieiens nicht nur in der Natur der Gliedmoasse be-

gründet nnd ihro entsprechende Erklärung auch in dieser

zu finden ist, sondern er giebt auch eine genaue Kenntnis»

dessen, was die rein willkürliche Bewegung der Glieder

fördernd oder hindernd beeinflusst, und hier sind es die

betreffenden Muskeln in ihrer Lage und Wirksamkeit und

was letztere hervorruft. Lehrer und Lernende, die sich für

diesen wichtigen Gegenstand inleressiren, können aus die-

sem Büchlein viel Nutzen schöpfen.

C. Heilig. Liedersammlung für Töchterschulen in drei

Heften. Bremen, A. D. Geisler.

Der Herausgeber sogt in dem Vorwort seines ersten

Liederheftes, dass cs ursprünglich nicht seine Absicht ge-

wesen sei, die vorliegende Sammlung dom Drucke zu über-

geben. Die Anstalt, an welcher er in Bremen unterrichte,

sei aber gross genug, um ihr eigenes Liederbuch zu be-

sitzen und so ist dasselbe wohl zu seinem Erscheinen be-

rechtigt. Wenn nun mich diese Sammlung zunächst für die

Bremer Anstalt, an welcher der Herausgeber thätig ist,

bestimmt war, so möchte derselbe diese 1-, 2-, 3- und

4sliinmigen Gesänge auch au anderen ähnlichen Anstalten

eingeführt wissen. Dies wird aber seine Schwierigkeiten

darum haben, weil solche Liedcrsammlungen mit ziemlich

demselben Inhalte und in derselben abschriftlichen Satz-

weise bereits in grosser Anzahl vorliegen. Ob die Gesänge

Abt's und einiger Anderer vom Herausgeber dreistimmig

bearbeitet sind, wissen wir nicht. Die drei Hefte geben

also bei wenig Neuem und neu Bearbeitetem meist Allbekann-

tes. Bei No. 48 im 3. Hefte heisst der Componist W.
Würfel. G. Beichardl’s Composilion unter No. 50: „Was
ist des Deutschen Vaterland", kann nio Volksweise werden.

Die Üotta'sche ist es bereits lange geworden. Als Sammel-
werk sind die drei Hefte durchaus nicht zu verachten und

können und werden die 179 Lieder sich stets mit Erfolg

als practisch brauchbar anwendon lassen. Th. Rode.

Berlin.

R c v ne.
(Königl. Opernhaus.) Die Vorstellungen wurden nach den

Ferien mit dem Ballet „Alndin" am 1. d. wieder begonnen;

es folgten während der Woche die Opern „Oberon“, „Die

Zn überflute" und „Margarethe". Die Herren W7 oworsky
(HOon und Faust), Krause (Scherasmin und Papagcno),
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Fr icke (SarAstro), Klüger (Tomino), Bel* (Valentin) sowie

die Damen Sanier (Rezia, Pnmina), de Ah na (Oberon, Kö-

nigin der Nachl), Gcricko (Fntime, Papagena, Siebei) und

Gey (Martha) wurden vom Publikum freundlich willkommen

geheissen. Das Personal ist bis auf die beiden ersten Sänge-

rinnen Frl. Lucca und Frau Harriera- Wippern vullslän-

dig; Erstere hol, nachdem sie schon hier eingetroffen, noch

einen Nach-Urlaub begehrt und erhalten. Fmu Harriers-Wip-

pern, welche in London so überaus gefallen hat, dass sie be-

reits für mehrere Saisons engagirt worden, erholt sich noch

von den Strapazen des englischen Gastspiels. Die Vorstellun-

gon dieser Woche waren sehr gut besucht

t Victoria-Theater.) Als zweite Rollo sang Hr. Dr. Gu uz,

welcher sich io seltener Einstimmigkeit der gessuimten Kritik

und des Publikums den Namen eines wahrhaften GesnngskÖnst-

lers erworben, den Georg Brown in „Die weisse Dame11
. Die

Aufgabe gilt wegen ihrer meist hohen Lago mit Recht für eine

schwierige; sie ist es allerdings für Sänger, welche kein ausgebil-

detes Falsett haben und die ganze Portie mit Brusttönen zu

leisten gezwungen sind, für solche Sänger ist der George Brown

ebenso anstrengend und ermüdend wie die compAcleste Helden-

tenorpartie. Wio ganz anders gestaltet sich aber die Aufgabo

für einen Sänger, welcher seine trefflich geschulte Stimme in

allen Registern beherrscht, welcher mit einem wohlklingenden

Falsett begabt, dasselbe io so reizender Weise anzuweudeu

versieht dass nirgends ein liebergong merklich wird; hier ent-

deckten wir nichts von einer gewaltsamen Tongebung, von

forcirten hohen Tönen, es wird Alles in zartester gebildetster

Weise angefassi, Licht und Schatten sind ohne jede absicht-

liche Effekthascherei verliieilf, die ganze Leistung zeigt eine

künstlerische Harmonie und Gleichmässigkeit, wie sie heut zu

Tage nur noch selten gefunden werden. Deshalb berührt der

Gesang des Herrn Dr. Gunz so wunderbor, weil er uns nirgends

eiu Uebcrnehmcn der Stimmmittel blicken lässt uud in Folge

dessen auch nirgends eine sichtliche Anstrengung oder Ermü-

dung; der Sänger singt eben frei und ungehindert, weil er ver-

möge seiner Schule seine Fähigkeiten kennt, Alles mit Be-

wusstsein giebt uud stets über seiner Aufgabo steht.

Deshalb erscheint cs auch bei einem solchen Sänger fast über-

flüssig, Einzelnes hervorzuheben, weil sich alle Einzelheiten

dem Gaozen tlieils unterordnen, Iheils anfügen und wir den

Eindruck eines einheitlichen Kunstwerkes empfangen. Der

Glanzpunkt in dem George Brown des Herrn Dr. Gunz war die

Arie im zweiten Aclo „Komm holde Dame<(
; dieses zauberhaft

klingende Piano, diese Volubililul der Passagen, diese Correct-

heit der im letzten Theile befindlichen Triolen und Scclizeholheil-

Figuren, und Alles mit einer minutiös reinen Intonation, das

haben wir in dieser Vollkommenheit sobald nicht gehört.

Ebenso vortrefflich war das Duett mit Jenny, wir hoben die

leicht hingeworfenen Coloraturcn selten so perlend und corrcct

gefunden, wie bei dem Gaste. Für dio erste Arie in F wünsch-

ten wir ein weniger rapides Tempo, damit die verschiedenen

Siluatiuns- Malereien noch präciscr her vor treten. Dass die Scene
im letzten Acte von grosser Wirkung sein musste, werden

unsere Leser nach dem Gesagten begreiflich linden; der Vor-

trag war hier unendlich innig und zarl, die Stimme von poe-

tischem Hauche getragen. Besonders lobenswerth fanden wir

noch die Stelle „Diese Hand und ihr zärtliches Drücken“ im

Duett mit Anna, die Noten auf „Drücken“ e, cU, a, e wurden

mit dem prächtigsten Legato und einem kleinen Ritardando

gegeben, welches die Figur unendlich pikant mnchle. Der
Beifall für Herrn Dr. Gunz war mit Recht ein stürmischer, er

brach nach jeder gelungenen Stelle hervor und gipfelte sich zu

Hmorrufungen nach allen Sccuen und Acten. Die übrige Be-

setzung bol recht Befriedigendes. Frl. Dan nein arm (Anna)

sang sehr hübsch, nur bleibt eine grössere Beseelung das Vor-

trags zu wünschen, das ganze Singen der Dama trägt noch

viel zu sehr den Stempel des Coucerlartigen. Herr Ultner
(Goveston) hat eino wohlklingende Bassstimme, die sich bei

weniger gedrücktem Ansätze noch viel ausgiebiger erweisen

würde. Hr. Knopp und Frl. Schiller (Dickson und Jenny)

waren brav, ebenso Fräul. Schmidt (Margarethe), welche das

roizendo Lied zu voller Geltung brachte. Chöre und Orchester,

unter Herrn Seidel's sicherer Leitung, hielten sich durchweg

tüchtig. Nachdem Herr Dr. Gunz den Chapelou und George

Brown noch zweimal wiederholt hatte, nahm er am 1. d. M.

als Lionel io „Martha“ Abschied. Wir glauben dem Sänger

kein glänzenderes Zeugnis* Ausstellern zu können, als wenn

wir sagen, dass uns seit Ander (diesem Mmlmänger der

Lyrik, welcher das Verkennen seinor Leistungsfähigkeit in-

dem er Pnrliccn wie Johann von Leyden, Tannhäuser, Lohen-

griu etc. übernahm — mit dem zu frühen Verlust seiner Stimm»

bezahlen musste) kein Tenor den Lionel uns so zu Dank ge-

sungen hat. So kamen Stellen, dio sonst weniger beachtet werden,

zu besonderer Wirkung; wir haben es noch nicht erlebt, dass

Sänger nach dem Schlaf-Quartett 2mal stürmisch hervorgejubell

worden, wio cs Hrn. Gunz geschah, es wurdo aber auch überaus

zart und innig gesungen. Natürlich fanden die anderen dank-

baren Nummern, wie die beiden Duetts, die Arie und das dritte

Finalo eine so ausgezeichnete Ausführung, dass sie enlbusiasli-

acheo Beifall errangen.

(Kroll’s Theater.) Frau von Marlow hat ihr Gastspiel

mit der Theophiln in Auber’s „Krondiemanlen“ beschlossen.

Es war ein glücklicher Gedanke der Direclion, die unterhal-

tende Oper mit ihrem interessanten Libretto und ihrer pikanten

melodiösen Musik, welche seit langen Jahren hier nicht gehört

worden, wieder vorzurühren; sie fand auch heute die beste

Aufnahme. Frau >on Marlow gab die Theophila mit der gan-

zen Kunstfertigkeit, welche wir bei ihr stets gerühmt; ihrem

ganzen künstlerischen Wesen noch trat der brillante zweit»

Act am meisten in den Vordergrund. Für das Spiol ging der

Künstlerin freilich das jugendlich Elastische in Haltung und

Bewegungen Ab, mit welchem einst Leopoldina Tuczeck in

dieser Partie so unendlichen Beifall fand. Nichtsdestoweniger

wurdo auch Frau von Marlow vom Publikum in jeder Weise

ausgezeichnet. Die Herren Bühtken, Reinhold und Fräul.

Lnrnnra waren in ihren Rollen sehr brav und fandeu ebenso

Beifall, wie das ganze Werk, welches unter der umsichti-

gen Leitung dos Herrn Kapellmeisters Neswadba in der Aus-

führung tadellos war. — Auch Auher’s „Fra Diavolo“ in vor-

Iheifhaftcr Besetzung reussirte vollkommen. Herr Böhlken
sang uud spielte dio Titelrolle mit grosser Gewandtheit; seine

Arie im 3. Acte verschaffte ihm einen glänzenden Hervorruf.

Fräulein Roh de war eine treffliche Zcrline. ebenso vo-

lubil im Gesänge als anmuthig und decenl im Spiel. Herr

Riese als Lorenzo fand besonders für den empfundenen Vor-

trag seiner Romanze grossen Beifall. Die kleineren Partiten

waren durch Fräul. Laniara (Lady). Herrn Kren (Giacomnf.

Herrn Hoffmeister (Beppo) und Herrn Beyer (Lord) in

bester Weise besetzt. Die Vorstellung, von Herrn Schöncck
sicher dirigirl, ging rund und präcia zusammen.

d. R.
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Feuilleton.
Nachträge and Berichtigungen zu von Köchelte Ver-

zeichntes der Werke Mozart s.

Di« Leipziger Allgemeine musikalische Zeitung enthält io

ihrer No. 29 d. J. die von Herrn von Küchel seihst gege-

benen Nachträge zu dessen thematischem Catalöge der Werke
Muzarlte.

Diese Nachträge beziehen sich hauptsächlich auf die Exi-

stenz Mozarl'schcr Autographen au verschiedenen Orten und

geben auch Nachrichten Ober einzelne, nur handschriftlich vor-

handene Compositiooen, welche letztere jedoch nicht von be-

sonderer Bedeutung scheinen. Von allgemeinerem, nicht bloss

für di« urkundliche Geschichte wichtigem Interesse sind fol-

gende Rubriken der Nachträge. (Die Nummern beziehen sich

auf das von Küchefsche Verzeichnis».)

86. Antiphone: Quaerite primum regnum Dei. F. J. Fetis

führt in der II. Auflage seiner Btogr. universelle de* musiciens,

T. VI 227 IT eine von der bekannten verschiedene Bearbeitung

des Antiphons an, die wirklich von Mozart herrOhren und, mit

seinrin Namen versehen, in einem Miscellaneenbuche im Ar-

chive der Aceademia ßlamonica zu Bologna sich befinden soll,

zugleich mit jener früher bekannten, Ober welche Mozart das

Diploma mayittrale erhallen hat; diese letzte sei aber eine Ar-

beit P. Martmi'a und von Mozart nur abgesrhrieben worden.

Diese Daten rOhren von Gaetano Gaspari, Kapellmeister am Dome
zu Bologna, her, der in seinem Discorso „La Musica in Bo-

logna“ nur ganz dunkel sich dahin ausspricht, P. Martini sei

Mozart bei Erlanguog der Diploma magistrale behülflich gewe-

sen, während er in zwei Privatbriefen die oben erwähnte Mei-

nung aufstellt. Directe Beweise dafür kann Gaspari nicht auf-

führen, ja, nicht einmal wahrscheinlich machen, wie es möglich

gewesen sei, die ganze Körnerechnft der Secieta filarmonica eelbrt

unter der angenommenen Voraussetzung irre zu führen, abge-

sehen davon, dass der deutsche Meister Leopold Mozart und

sein Sohn Wolfgang zu einem solchen „inganno innocente"

(wie Gaspari euphemistisch diesen groben Betrug nennt) gewiss

nicht die Hand geboten hätten.

87. Mitridate, Re di l*onlo. Oper. Wie Leopold von

Sonnleithner bereits in der Caccilia, XXIII, 92, dem Textbuche

zufolge richtig bemerkte, dass die Oper nicht mit der Arie 22:

,,Gia dagli ochj il velo b toUo“, abschliesse, wie dies in der

einzigen damals bekannten unvollständigen Partitur im Conser-

ratoire de musique in Paris der Falt ist, sondern mit einem Quin-

tett: „Non ti ceda al eampidoglio so fand es sich auch be-

stätigt, als ich die Abschrift im British Museum in London in

dieser Richtung nachsah. Diese schön geschriebene Partitur

wurde dem genannten Museum von Mr. Domeuico Drogonelti

vermacht, der als geschickter Coutrabassist iu London längere

Zeit lebte.

315a. 8 Minuvlte mit Trio für Clavier. Comp. *1778.

Nach dem Charakter der Handschrift Autograph im Besitze

von Mr. Eug. Sauzay in Paris (1864, April K.). 2 Blätter mit

drei beschriebenen Seiten, Querformat, zehnteilig. Ausgabe:

keine. Diese acht Tänze waren bis jetzt völlig unbekannt.

Sie sind im Aulograph ohne Aufschrift, ihrer Bewegung nach

Minuette mit Trio, mit Ausnahme von No. 8, welche kein

Trio, ein© abweichende Bewegung und 18 Tacte hat. Aua

der Behandlung des Basses und dem Umstande, dass Mozart

bisweilen aus seinen Tanz - Compositiooen für Orchester einen

Chivier-Auszug machte, bot man Grund, zu glauben, dass auch

diese echt Tänze ursprünglich fOr Orchester bestimmt waren.

329. Sonate für Orgel und Orchester. Autograph: Im
Besitze von Mr. Villot in Paris (I8G4 Mai K.). Ueberschrift

:

„Sonata“; Ausgabe: keine.

387. Quartett für Streich - Instrumente. Aulograph: Im
Besitze von Mr. C. W. C. Plowden in London (1804. April K.).

Ueberschrift: „ Quartetto di Wolfgango Jmadco Mozart mp.

H 31 di december 1782 in Vienna". 12 Blätter mit 23 be-

schriebenen Seilen, Querformat, zwölfzeilig. Mr. C. W. C.

Plowden ist der bencidenswerlhe Besitzer der Aulographe nicht

nur der sechs Jos. Haydn gewidmeten Quartette (387, 421,

42S, 458, 464, 465), sondern auch jener drei, welche dem
Könige von Preuaaen dedicirl sind (575, 589, 5901, so wie des
vereinzelt gebliebenen Quartetts 499 aus jener Periode; abo
aller zehn Perlen der Quartette MozartY

492. Le Nout di Figaro. Oper. Autograph: Im Besitze

von N. S imrock in Bonn, der es von Volkmar Schurig an sich

brachte (1864, Mai K.|. Das Autograph ist in zwei Papier-
bfioden gebunden. Die Ueberschrift auf dein Papier-Umschlage
des I. Bandes, welcher die Acte 1 und 2 enthält, ist von frem-
der Hand; die Uoberschrifl Moiart's auf dem II. Bande lautet:

„Figaro’s Hochzeit, dritter und vierter Act, von Mozart“. Der
I. Band enthält auf 164 Blättern 322 beschriebene Seiten; der

IL Band auf 139 Blättern 265 beschriebene Seiten Querformat,

zehn- und zwölfzeilig. — Die trockenen Recitative sind an
Ort und Stelle eingeschaltet. Die Partitur der Öles- Instrumente

zu mehreren Nummern ist am Schlüsse auf 13 Blättern beson-
ders geschrieben augehängt. Das Rt-cilaiiv zu Arie 27 (Fiaaru:

„Tulto e dirposto") ist auf zwei Blättern von fremder Hand
geschrieben. (Das Aulograph davon besitzt C. A. Andre.) —
Ebenso hat eine fremde Hand der ganzen Oper einen deutschen
Text beigefügt. Die Ouvertüre hat die Ueberschrift: „Stroma“
und das Tempo „ Presto

"

(nicht Allegro assat einiger gedruck-
ten Ausgaben).

620. Die Zauberflöte. Oper. Aulograph: In der Königl.

Bibliothek zu Berlin (1863, September, Espagnc).

Correepondeui.
London, den 6. August 1864.

Lange habe Ich Ihnen nicht geschrieben, laoge mussten Sie

Mitlbriluogen von mir erwartet beben und doch werden Sie An-

den, daes es mir heute gelingt, Io einen einzigen Brief Allee hinein

tu swingen, wag es von Interessantem io dieser Saison gegeben

bat Wenn Ich von der Saison spreche, ao meine leb in erster

Linie natürlich die beiden Opernhäuser, die «ich einander be-

kämpfen, wie die Montecebi und Capuleti und die sich einander

ruiotreo wördeo, wenn Frederick Gye nicht auf den Beutel

klopfen konnte, um auszurufeo: .. Tkafs my money". während

Mapleeoo nicht einmal anderer Leute Geld In die Hände be-

kommt, mit Ausnahme vielleicht von Frflul. Ttetjene, die als

oberster Leiter des Uajeslfitslheatere zu betraehtro lat Ich halte

FrJ. Tietjeos geradezu für den Ruin des Theaters; ela Sängerin

glänzend, hat sie doch durch die langen Jahre ihrer Tbätigkekt

in Loudoo Ihre Anziehungskraft verloren; das Publikum will neue

Geeichter sehen, neue Stimmen bflreo, und ouu steht Frl. Tietjeoe

vor der Pforte voo Iler Majesty’s gleich einem Cerberus, der den

Primadonnen den Eintritt verweigert. Die Tieljeus singt den Ff-

dello und die Martha, Locrezia und Gouood'a Margarethe; Ja,

eie würde meiner Ueherzeuguog nach keinen Anstand nehmen,

die Eurydice in Offenbsch’s „Orpheus“ zu singen, wenn sie

wüsste, dass es sich darum bandle, eine Rivalin aus dem Felde

zu schlagen. Mapleson, der ein Spielbail der Laune seioer ersten

Sängerin lat, eogaglrt Primadonnen für die Saison, doch webe

derjenigen, die da wagt, Furore zu machen, wehe derjenigen, die

kühn genug tat, an dem Theater, an welchem Fräul. Tieljene

berraebt, mehr als einen svcces tCtstime zu erringen! Sie lat

denn für das MajestAlstbeater unrettbar verloren. Intrlguen wer-

den gesponnen, Hindernisse jiller Art werden hervorgezaubert,

und die fremden SAngerioneo, welche mit den Verhriltiuesrn des

Theaters nicht vertraut sind, unterliegen den Kabalen. Frl Bet-

telbeim war die Einzige voo den Sängerinnen dieser Saison,

welche überaus gefiel und eich dennoch zu bslleo vermochte.

Sehr natürlich, sie ist ja Altistin und kann dem Repertoire des

Fräul. Tieljene durchaus keinen Schaden zufügen. Am meisten

wurde gegen Ihre Primadonna Frau Barriere-W ippern gear-

beitet. Mapleson batte ei« bei seiner Anwesenheit ln Berlin eit-

gagirt, und Fräul. Tietjms mochte eich sehr wenig voo ihr ver-

sprechen. Die Küoetlerin kam ao und trat ela Alice vor das

verwohnte Londoner Publikum. Hätte eie our befriedigt, so
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Hills Fr I. Tlutjaos sie in Ihren Schulz genommen, aber alc gefiel

ausserordentlich, der Schmelz Ibrsr Stimme, die Zarthell, welche

auf der ganten Leistung lagerte, wirkte zündend auf das Publi-

kum, welches seiner Stimmung in Da capet und Hervorrufen

Raum gab. Das war zu viel für Frl. Tieljena; Gtwaa musste ge-

t hau werden, und so geschah es deoo, dass Frau Harrters als

Leoooro Im „Troubadour** aogezeigt wurde, und plötzlich kurz

vor der Vorstellung die Tietjeos die Rolle übernahm. Die Gründe

sind mir unbekannt; Ich bin mit den Coulisaeogebeimnleaeu nicht

genügend vertraut, um den Weg der lutrigue bia In den Inner-

sten Nerv verfolgen zu können, aber dass der Erfolg, welchen

Frau Harriera errang, an dem Allen Schuld lat, ateht fest. Was

FrAul. Tleijma als Siegerin anbelrifft, so bin icb der Erste, dar

ihr volle Gerechtigkeit widerfahren lässt; selten habe Ich inehr

Leidenschaft und Verve bei einer SAogerin gefundeo; ibre Lei-

stungen bilden ein wehrhaft dramatisches Gemfiidr; Io dieser

Saison war ca vor Allen Ihr Fideiio, der eioen strahlenden Giaaz

verbreitete. — Leber die Oper „Mireille“ von Gouood lassen Sie

mich scbwalgeo; das Werk bat seine Schönheiten, aber ee lang-

weilt, und dieser Vorwurf trifft eiae Oper am schwersten. Maple-

Mon suchte vergeblich nach Rcolamen für die Nachfolgerin de«

„Fauat“, das Publikum konnte und wollte eich nicht dafür begeistern.

Einen uostrelllg besseren Stand, als das genannte Theater,

nimmt des Covenlgarden-Tbeater ein. Das Institut ln allen sei-

nen Zweigen bat einen edleren künstlerischen Anstrich. Gyo

hat Geld und verdient mit diesem Geld« Immer mehr. Die Lucca-

Angelrgeobeit mag Ich nicht ausführlich berühren; sie wird ihnen

jedenfalls klarer s«io, als uns hier; die Einen behaupten, Gye

hebe Schuld, die Anderen behaupten, Adeiina Patti sei di« Ur-

sache, die Dritten legen der Lucca selbst dl« Angelegenheit zur

Last, ich für mein Thell behaupte, alle Drei haben daran Schuld.

Fest steht, dass Frl, Lucca uoa plötzlich verlassen und wir jeden-

falls den Kürzeren dabei gezogen haben. Dar Gorrespondent der

„Musical World“ in Berlin, Vale genannt, wird wieder darob

lAcbelo, wie er es bereits einmal in einer Correspondeoz gelhao

hat; iodeaaeo was er schreibt, sind eben nur Worte, leer« Worte,

ohne Facta. Worte ohne Theten! Io jetziger Zeit erwartet man

vuo einem Engländer nicht mebrl Die Nachfolgerin der Lucca

wurde Dealr^e Artöt, welche denn mit der Adeiina Patll alternirle.

Die Patli-Familie wird im näcbsteo Jahre wohl ganz England be-

setzen. Bereits sind vier Sprossen den edlen Stammes auf der

Insel anwesend. Carlolta und Adeiina Patt) als berühmte Kuosl-

gröaaeo, Amelia Patti, die Galtio des Impresario Mauric« Stra-

koacb, und Carlo Patll, der Violinist. Eine wesentliche Bereiche-

rung wird Obrigena das Dreigestirn der Patli's durch Amalia

nicht erfahren. Einer meiner Freunde, der Amelia Patti* Strskosch

In New • York zu hören Gelegenheit bette, bereitet mich auf

Schlimmes vor und eizAt.lt mir, man habe die Dame, dl« Obrigena

eine Schönheit «ein »oll, scherzweise ..ike femalt Mitutrel" ge-

nannt. Mit den drei Schwestern Patti bat Gye für daa nlcbate

Jahr eine Speoulalion vor, die wahrhaftig nicht Obel lat uod, um
Carlolta uod Adeiina zusammen hören zu können, wird man

gern Amalie mit in deu Kauf oebmeD. Gye wird die „Zaub«r-

flöte" auffübreD mit Adeiina als Pamioa, Carlolta als Königin

der Nacht und Amalie eis P«pagen«. Natürlich wird die Mo-

xerfsebe Oper auf diese Welse die Hauptattractioo der Saison

bilden. Für Carlotta hat Gye bereits di« Erlaobnlaa vom Director

Ulimann erhalten; als EotacbAdiguog dafür entlässt Gye die Sän-

gerin in dieser Ssleon bereits am 1. October uod Lllmaon tritt

dann schon aaine grosse Tour durch Deutschland an. Wie roao

erzlblt, ist bereits ein Coolract zwischen Carlotta Patti und

B. Lllmaon auf weitere vier Jahre geschlossen. — Von dieser

Saison im Coviotgarrienthcater weiter sprechend, will icb der

Wieo«r Künstler, des Herrn Dr. Schmidt und des Frl. Deatlnn
gedenken. Der Wiener Correepondent Ihres geschätzten Blattes

scheint der letztgenannten Dame nleht aebr hold zu sein; ln einer

der letzten Nummern fand loh eine Bemerkung von Wien aus,

FrluJ. Dealioo habe in London nleht gefallen, köoue auch nicht

gefallen da, wo nur die grössten Künstler die Berechtigung des

Auftretens bfitten. Hierauf muss icb Mehrere« bemerken. 0!>

Frfiul. Deation In Wien gefillt, welsa ich nicht, muss auch Ihr

Wiener Correepondent besser wiesen als leb; waa London an-

betrifft, ao bitte leb Indessen, mir die SuperlorHAt einzarAomeo.

FrluJ. Deation hat hier gefallen, als Fides sogar Furore gemacht

und nur bAmiachsr Neid kano die Verdienste verkleinern wollen.

Wie wenig der Herr in Wien die Londoner Verhältnisse kennt,

beweist, dass er der Meinung lat, nur die grössten Künstler ha-

ben Zutritt. Wo ein Maroel Junos thAtig Ist, da kann wirklich

jeder Säoger von dem kleinsten deutschen Hoftbeater bestehen,

uod Marcel Junca war wahrlich nicht der einzige mltlelmAsalge

Sänger der vergangenen Saison! Im Coventgsrdeolbeeter begin-

nen jetzt die Promroaden - Cooeerte Alfred Mellon'a mit den

umfassendsten Vorbereitungen. Wr

«no eich etwas von Interesse

bieten sollte, ao erhalten Sie bald Nachriebt von mir. I>r. H

Nachrichten.
Berlin. Wir brachleo vor eiolgeo Wochen dl« Naebrlcht,

das« der Direefor Ulimann mit bsdeuteodeo Künstlern Coo-

traol« «bzuerhileaaen Im Begriff «lebe, mit welchen er im näeh-

eten Winter durch Deutschland zu reisen beabsichtige. Diese

Nachricht wurde von einer Zeitung Io Pari« negirt, ja für „lügen-

haft“ erkilrt. Diese Zeltuug war allerdings nur „La Presse

TbtatrAI«“, der Schreiber nur Glaoomelii, ein Pariser Tbeater-

Ageot. Jetzt haben wir von Herrn Director Ulimann die Nach-

richt «rbaiten, dass In den ersten Tagen d. Mts. Io Mainz von

den Herren Vleuxtemps, i «eil. Steffens und Ferranti die

Cootrecte bereits unterzeichnet sind. Jaell bleibt our bis zum
15. JeDuar, dann tritt für ihn der berühmte belgische Pianist

Braaelo ein. In den Berliner Cooeerten weobaeln beide Pia-

nisten ab. Auaaerdem lat für 15 Concerle Roger, für 10 Con-

oerle der sächsische Kammersänger Schnorr von Carolafeld

eogegirL (Will Hr. Glaoomelii vielleicht diese Nachricht wieder

mit dem Prädikat ..antongerv belegen?)

— Der Io den Conccrtea des Muslkdlrectors Hrn. Sero mit

vielem Beifall aufgeDOmmene Geschwlnd-Marsch: „Scbleawig-Hol-

eteio uogedeelt“ von Tb. Rode lef bereits im Druck erschienen.

• Breslau. Am 31. Juli Ist der Kgl. Musikdlrector des Stadt-

Iheaters Eugen Seidelroano, 58 Jahre alt, gealorben. —
Eugen Seidelmaon, geboren am 12. April 1806 io Reogersdorf,

Io der Grafacbaft Glez, kam als 20jAhriger Jüngling als Studiosus

der katholischen Theologie auf die hleelge Hochschule. Mit aus-

schliesslicher Vorliebe gab er sich hier dem Studium der Musik

hin uud seine hervorragende Befähigung auf diesem Gebiet«

brachte ihn bald an dl« Spitz« des «eademlechen Musikvereins,

ala deasen Dirigent er achoo damale mehrere grössere musikali-

sche Werke, x. B. di« „Jesronda“ xur Aufführung brachte. Im

Jahre 1830 übernahm er unter der Piereeben Directioo die Stelle

eines Kapellmeisters am hiesigen Stadttbeater. Dl« erste Oper,

die er dtrigirte, war Moxarl'a ,,Doo Juan“, ein Werk, dessen

Erlassung und Ausführung im G«isle des unsterblichen Meistere

eine derjenigen geweihten Aufgabeu blieb, denen eich Seidel-

mann durch sein gaozsa Lehen am liebsten uulerxog. Ala er Im

Jahre 1855 sein Jubiläum beging, wer es wiederum „Don Juso“.
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dessen Aufführung er zur Festfeier wählte; und — bedcutungs-

voll genug für Beginn, Höhepunkt und Abschluss der kOoatl*»ri«

sehen Laufbahn des Verstorbenen! — die Leitung der Probe zum

„Don Juso“ war die letzte Function, welche er sm Theater voll*

zog. Die Krankheit überraschte Ihn darmaaisea, dass er

bei der am 26. Juli statlgefnndenen Aufführung der gedsebteo

Oper niebl mehr dirlglren konnte. — Welche grossen Verdienste

Herr Seldelmann sich als Dirigent unserer Oper, wie als Bildner

unseres durch ihn zu seltener Vollkommenheit entwickelten

Tbeaterorcbsslers erworben, Ist Allen, die mit unserem Theater*

wesen nur einlgermaasseo vertraut aiod, hinlAngllch bekannt.

Die io amtlichem oder freundschaftlichem Verkehr Ihm nabe sinn*

den, wussten nicht genug seinen biedern, treuen Charakter, sein

kindliches, wohlwollendes und Jedermann gefälliges Wesen zu

rühmen. Die herrlichsten seiner Eigenschaften entfaltete er aber

im Kreise seiner eigenen Familie, för die er mit der hingehend*

eten Liebe lebte und wirkte. — Gedenken wir schliesslich ooch

der von Kennern sehr geschätzten eigenen musikalischen Schö-

pfungen Seidefmann’e, unter denen nahen zahllosen Composilio*

nen zu Fest*, Trauer* und Schauspielen die beiden Opern „Vir*

ginia“ und ..Das Fest zu Kenilworth“ seinen Namen In weiteren

Kreisen bekannt machten. — Mit Seidelmann geht wieder ein

gutes Stück unserer Kunst* und Theatergescblcble zu Grabe;

doch mit der letzteren wird auch «ein Name und sein Wirken

den nach uns Kommenden lange unvergessen bleiben. Möge ihm

die Erde leicht sein!

Stuttgart. Die am 2. September vorigen Jahres begonnene

und durch den Tod des Königs am 24. Juni d J. beendete Thea-

ter-Saison hat Im Ganzen 204 Vorstellungen gebracht, von denen

65 auf die Oper kamen. Von deutschen Componisten wurden

18 Werke In 42 Abenden gegeben: Fideiio 3tnal, Stradella 3tnal,

Martha 4mal, Iphigenie ln Tauris lmel, Das Nachtlager In Gra-

nada 3mal, Czaar und Zimmermnnn lmel, Der Prophet, Die Hugenot-

ten, Robert der Teufel je 2rnal, Zauberflöte 3mal, Doo Juan 2mal. Fi-

garo’a Hochzeit lmel. Die lustigen Weiber von Windsor 1 mal,

Jessonda 2raal, Tannhfiuser 3ioal, FrelscbQts, Oberon je 4mnl.

Euryanthe Imal. — Von (ranzösiacbeo Componisten 10 Werke In

25 Vorstellungen: Die Schweizerhütte 3mal. Teufels Antheil 3m«l,

Die Krondiamaoten, Fra Oiavoio je 2mal, Maurer und Schlosser

Imal, Die weissc Dame 2mal, Margarethe 4m«l, Die Jödin 3mal,

Die Köolgin von Cypern 2mai, Joseph in Egypten 3msl. — Von

italienischen Componisten 10 Werke in 18 Vorstellungen, oätn-

lieh: Der Wasserträger Imal, Lucia 3mal, Der Liebestrank, Lu*

crezin Borgia je 2mal, Teil 2mal, Der Barbier von Sevilla, Graf

Ory ja Imal, Axar 3mal, Der Troubadour 2mal, Rigoletto Imal.

Die meisten Wiederholungen, nämlich die Vierzsbl, erlebten

„Martha, Margarethe, Oberon“ und „FreiscbOlz“. — Voo diesen «

38 Opern waren neu RossiQl'a „Graf Ory“ und Adam's „Schwel*

zerhOtte“ (Le Chdlet): neu eiostudirt „Axor" von Salieri, „Oberon"

von Weber und „Jcssooda“ von Spobr, Letztere oacb einem

Zwischeuraume von 22 Jahreo.

.Heinz. Die Mainzer Zeitung theilt das Personal des Main-

zer Sladltheatera för die nächste Saison mit. In der Oper sind

engagirt: die Herren Bach nod Freudenberg (Kapellmeister), Frl.

Klingelhöfer von Breslau (Primadonna), Frl. Brückner von Regens*

bürg (Coloraturaflngerio), Frl. Francesehioi (Soubrette, Schülerin

des Prof. Mulder), Frl. Lamara voo Hamburg (jugendliche Sänge-

rin), Frl. Giadele von Pressburg und Fr. Galtmeyer (Altistinnen);

die Herren Avon! von Olmütz, Waldmann von Schwerin, Brofft

von Düsseldorf, Jäger voo hier (Tenoristen), Herr Roicbleu von

Asoheo (Bariton), H*rr TQmrnel von Posen (Bassist), Herr Freund

vnn Ulm (Bassbuffo).

— Am 25 Juli veranstaltete Alfred Jaell eiu Coucert zum

Vorlheils des seit einem bslben Jahre schwer erkrankten Violon*

cell-Virtuosen Kellerman o, welches eine bedeutende Einoabma

erzielte und dem Mainzer Publikum einen aueeergewöbniieb gros-

sen musikaliechen Genuss bereitete. Dieses doppelte Resultat

lässt sieb leicht durch die Miltbellung de« Progremms rechtfer-

tigen: Erste Ahtbelluog: Grosses Trio (C*moll) für Piano und

Cello von Mendelssohn, vorgetrageo voo den Herren David,

Jacquard und Jaell. — „Oceao, Du Ungeheuer“, Scene und

Arie aus „Oberon“ von Weber, vorgclrageu voo Frau Fabbri*
Mulder. — Sonate (L* Triilt dm Diablej für Violine voo Tartiol,

vorgclrageu von Herrn Concerlmelster David. — „Am Zürcher

See“ von Jaell, Allegro aus dem 18. Jehrhuodert voo Kirnberger,

„Home, sweet hörne“ (auf Verlangen) von Jaell, vorgetragen von

Herrn Jaell. — Zweite Abteilung: Romanze von Lalo, Etüde von

Jacquard für Violoncell, vurgelragen von Herrn Jacquard. —
„Sehom In die Ferne", „Rastlos“, Lieder von Mulder, gesungen

von frau Fahhri-Mulder. — Andante und Scherzo, componirt und

vorgetrageo von F. David. — Andante und Variationen für zwei

Piano voo Rob. Schum aon, vorgetrageo von den Herren Hub in*

eteio und Jaell. — Eioe so vorzügliche Vereinigung voo Kunst*

notabiltlAten musste folgerecht den Enthusiasmus des Publikums

im höchsten Grade bervorrufeo. Frau Fabbri sang die Oceao*

Arie und die zwei frischen originellen Lieder von Mulder mit dem

ganzen Aufgebot ihrer herrliebeo Stimme und grossen Gesangs-

methode. Jaell und Rublosleln wareo eminent, wie gewöhnlich.

Der Concerlrüeisler David und der französische Violoncellist

Jacquard trateo so viel wir wissen zum ersten Maie io Mainz

auf und diesea erste Auftreten war vom bedeutendsten Erfolg

gekrönt. Es war wirkliob eio WoblthAtigkeits-Coocerl, nicht

allein für deo peeuniär Betbeiligten, sondern auch für simmt-

licbe Zuhörer.

Baden. Die Pariser Dichter und Componisten hören nicht

auf, auch im Sommer Neuigkeiten aui'e Tapet zu bringen. Sie

ziehen dem Strome der elegauteu Menschheit nach und debutirrn

mit ihren Arbeiten ln den Bädero. Vichy, Ems, Baden, Spaa

sind jetzt die Stapelorle der Büboenproductr, ea ist zwar meist

leichte Waare, aber sie findet Käufer, während sie vielleicht in

Paris spurlos im Sand sieb verlieren würde. Von der Laureoclo*

Hequet'achen Operette: „Dt par U roi“ wäre dies wohl nicht

ganz zu besorgen. Um so besser, so wird sie im Winter in Pa-

ris als Novität passiren und doch schon ihr Uadrprofltcben ge-

macht haben. Die Operette ist hübsch, ja was noch mehr, sie

ist anständig und fein in Musik gosetzl. Sie klingt mehr an

Boicldien als au Offeubacb an, was gewiss auch ela Verdienst

iel. Sie bet wirklich complette Arien etatt Couplets, Empfindung

statt Cancan, eioe Ouvertüre statt einem Potpourri und rhythmisch-

melodisches Leben, wenngleich weder Walzer noch Galopp, end-

lich ein reizendee Quartett, das Auber in seiner schönsten Zeit

geschrieben haben könnte. Schliesst eich die Musik oiehl überall

charakteristisch an Text und Situation, nimmt sie meist feinere

Manieren an, Als es die etwas possenhafte Haltung des Libretto

bedingen würde, so mag das immerhin ein Fehler sein, aber man

muss zugebru, dass ea ein sebr liebenswürdiger Fehler ist, deo der

Mann von Geschmack zu verzeihen immer bereit sein wird. Die

Operette bat sebr smüsirl, wozu die pikante Handlung tbeilwelse

Allerdings belgclragen hat.

Hpan. Die Concertsalsen wurde am 18. Juli eröffnet. Mlie.

Verckcn, SchOieriu des Brüsseler Conservatorkums, Jaell, Lutz

und Coseinann wirkte« mit. — Jebio-Prume ist nach Mexico

nhgereleL

Frankfurt a. 91- Mit „Norma“ haben Carlolla und Barbara

Marohiaio ihr Gastspiel als Norma und Adalgisa begonnen und

die Concurreoz mit einem warmen Juiiabend glücklich besiegt.
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Das Haua war »ehr geteilt und der BeilaU ob der Monatrelei-

etungco donnernd. Die beiden Kunstnotebilitäten haben alörmi-

aebeo Enthusiasmus erregt, wie bei ihren früheren Gastdaralel-

Jungen und man findet, daaa die beiden Schwestern noch an

Wohlklaog und Fülle der Stimme gewonnen haben. Herr von

Karoinaky aang den Sever ganz vorzüglich und (heilte die rei-

chen Ehren. Auch ln „Semiramis“ von Rossini exeellirten die

Schweatern Marchlalo und ernteten lauleale Anerkeooung und

öfteren atOroiiacbeo Hervorruf; der Eothualaamoe steigerte sich

von Scene zu Scene. — Der „Troubadour“ brachte una daa Ge«

acbwisterpaar Marcbisio als Lennore und Azucena. Der Beifall

war der glelobe. — Nachträglich raüaaeo wir noch erwähnen,

daaa Herr Kapellmeister Goltermaun, der die „Semiramis“ di-

rigirte, diese Oper mit der an ihn) gewohnten Leichtigkeit, Fielft!

und Präciaiou glänzend leitete.

Wien, lieber die projeetirte Meyerbeer- Feier an unserem

Hofoperntbeater acbwabt ein eigenar Unstern. Nachdem die

ganze Gesellschaft complett lat, erkrankt HerrScbmid, welcher

den Marcel alogen soll, an ainer Halsentzündung so heftig, dass

er die Hierberreiae von der Schweiz unterlassen muss, und erat

am 15. d. ln Wien eintreffen kanu. Bia nicht die „Hugenotten“

vom Stapel gelaufen, iat selbstverständlich an eine Auffahrung

irgend einer andern Mryerbeer'achen Oper nicht zn denken, das

Repertoir erleidet dadnroh Störungen, die weder durch die Dl-

rection noch die Mitglieder beseitigt werden können.

— HerrFerenczy hat den Tanuhäuscr gesungen. Ein-

zelne Stellen sang er mit vielem dramatischem Ausdruck, aber

der Tolaleiodruck war keiu aebr glänzender. Erfolgreicher ge-

staltete sich sein Edgardo den er Im Vareibe mit Frt. Muraka

als Luola sang. Hr. Ferenczy hat slob zu einem kurzen Gast-

spiel nach München, wo er den Arnold und den Propheten sin-

gen wird, begeben, am 15. d. trifft er jedoch wieder in äI«d

ein, um «ein Gastspiel au der hiesigen Bühne bla zur Hälfte Sep-

tember forlzuselzen. Wachtel welcher als Arnold nach seinem

Urlaube wieder die bissige Bühne betrat, hatte bet der vorletz-

ten Vorstellung der Oper „Die Stumme von Portiei“ daa Un-

glück, dass er aof der Bühne von einer so heftigen Heiserkeit

befallen wurde, dass er nur mit dar grössten Mühe den 3. Act

nusaiogen konnte. Die Vorstellung musste zum grossen Bedauern

des Publikums unterbrochen werden.

— Daa Gastspiel des Frl. Moraka wickalt sich aehr lang-

sam ab, bla jetzt lat sie nur ata Lucia und zwar an zwei Abenden

aufgetreten, da ihr Repertoir nur Italienischer Natur iat, wie

Luela, Llnda, Nachtwandlerin etc. so iat ihr Engagement eben

kein grosser Gewinn für unsere Oper, deunoch soll dasselbe

bereits mit einer Jabreagage von 12,000 fl. abgeschlossen sein.

— Wie unsere Väter der Stadt die Tonkunst unterstützen,

davon giebt folgender Vorlall in der letzten Sitzung einen ao

schlagenden Beweis, dass er jeden Com mentars entbehrt : Der Wiener

Tonkünstler«V«rein bat um «ine Subvention aus Commuoalmit*

teln gebeten. Landea-Geriebtsratb Schwarz, der in dieser Sache

Referent für die Ftnauzaection ist, stellte den Antrag, daa Ge-

such abxuweiaen, da die TbAtlgkeit des Vereins eine „höhere

Bfinkeieflsgerei“ bilde und von einein wohlthitigen Wirken nichts

bekannt sei. Gericbtarath Regenhart rügt ea hierauf, dass der

Referent den Verein der „höheren Bäukelaäogerei" beschuldige;

hierzu aei dar Referent durch den Beschluss der Section in kei-

ner Weise ermächtigt, worauf Gerichtsralb Schwarz erwidert:

dieser Ausdruck aei nicht seinem eigenen Gehirn eotaprosaen,

sondern in der Seotiona-Sitzuog von mehreren aebr ebrenwer-

then Mitgliedern gebrauobt worden. Daa Gesuch wird einstim-

mig ahgewlesenll

Amsterdam. Am 16. Augual wird hier ein Musikfeal statt-

Hoden und bei dieser Gelegenheit toll unter Verbulst'a Leitung

Meodelsaoho's „Lobgesang" und Händel'« „Hallelujab-Cbor“ auf-

geführt werden.

Antwerpen. Die bleaige „Soeietö d'barmonie“ veranstaltet

für den 24. August eio Meaikfest zu ihrer Jubelfeier. Aufgeföbrl

wird eio Trdcuut von Benoit und eio Tbeil von Mendelssohns

„Elms". Miln. Ssx von Paris und Stock hausen werden darin

mltwirkeo. Vieuxtempa iat ebenfalls für das Fest engsgirt.

Brüssel. Ain 21. Juli, dem Tage d«a Regierungsantritts des

Königs, wurde das Tedcum von Böaolt, welches den dritten Tbeil

der religiösen Quadrilogte bildet, unter Leitung dee Kapellmeisters

Fiseber aufgefübrl.

Gent. Die KönlgL Cborgeaellsehafl wird för ihre Mitglieder

eio zweites Concert veranstalten, in welrbem der Flötist Du-
noot, Mile. vaa Haute, Singerin u. A. mitwtrken werden.

Parte. Das Ehepaar Marcheal befindet sich seit einigen

Tagen nach seiner Rückreise von London io Paria.

— Morere bat als dritte Rollo den Feruaodo in der „Fa-

voritin" gesungen. Diese Partie iat mit seinen Mitlelo conforin;

er wurde vielfach applaudlrt und gerufen; mit Ihm sang Mite.

Wertbeimber die Leouore. — Mlle. Battu bat sieb einige Tag?

hier aufgebslten oud ist io ihr Engagement nach Baden abge-

reist. — Die Directioo der Optra couilque beschleunigt die He-

paraturarheiteo des Theaters, weiches einen glänzenden Schmink

erhalten soll. Mao schätzt die Kosten auf 60,000 Frca. — Mau.

Penco und der Buffo Zucchini sind definitiv für die ita-

lienische Oper engagirt. — Ein Journal tbeilt mit, dass Bizet

für das TbAAtro Lyrique eine Oper: „Yvao, le Terrible" geschrie-

ben habe. Gouood soll bereits vor einigen Jahren deoselberi

Text für die grosse Oper compooirt, das Werk daun aber zurück-

gezogen haben. — Am 15. September wird das neue Theater aui

Boulevard Saint Germaln eröffnet und zwar mit der zweisctlgrii

komischen Oper „La Bonqurtiere de Trlanoo“ von Barbier.

— Georg Kästner, Mitglied des Instituts, Ist beschäftigt.

Materiellen zur Herausgabe einer vollständigen Gescbiobte Meyer-

beer's und seiner Werke zu sammeln. Der Verfasser erföllt da-

mit eine gegen den Verstorbenen übernommene Verpflichtung.

London. Mra. Wood, einst eine berühmte Sängerin, ist

Ende dee vorigen Monats beetorben.

— Howard Glover'a Concerte in» Drurylanetheater begin-

nen am 1. October.

— Sgr. Scbira ist nach Mailand abgereist. Man aagt, es

sei seine Absicht, die Oper „Leab" io Gegenwart des Texlver-

fsssers Marcrllo io Italien zu vollenden.

— Der Kapellmeister Ardlti bat von Gouood eio ausser-

ordentlich schmeichelhaftes Schreiben für die Einatudirung der

Oper „Mireille“ erhalten.

— Am 8. August beginaen, wie bereite erwähnt, Mellon’s

Promenadeo-Conr.erte im Coventgardenibeater. Ais Piaoistin int

die kleine zwölfjährige Mary Krebs, Tochter des Dresdener Hof-

kspellmeisters engagirt.

— Die erste Oper, welche die „Engllah Opera Company“

im Oetober geben wird, iat die „Rose von Erin',. Mme. Lern-

meus-Sheriogtoo siogt die Nora, Santley den Sullivao und ein

amerikanischer Tenorist den Mylee. Die erste neue Oper, weiche

gegeben wird, Ist „Helvelyn“, Text von Oxenford, Mualk von

Mscfarren.

Liverpool. Eioe Gesellschaft baut bierselbst ein Theater,

das sich „Alexandra Theater and Opera Hause“ nennen wird. Die

Arbeiten haben begonnen und sollen binnen Jahr und Tag voll-

endet sein.

Neapel. Die Künstler, weiche am San Carlotbeater bereits

engagirt sind, sind folgende: die Damen La Grus, Kob« de
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Ruda, Sarolta de Bujaoovioz, die Tenor« Sirabla und de

Capello Taaoa, die Bsrltooistea Ferrl, Guiccisrdl uod Dc-

bassloi.

— „Bianca Capello“ lat der Titel der oeueo Oper, welche

Peirella für daa Sau Carlotbeater geschrieben.

Florenz. Mehrere Componlsten sind ersucht worden, für

daa Feet tu Ebreu Daote’a Im Mai 1865 einige Seiten tu compo-

Iren. Mau nennt u. A. Gounod, Prtrella uod Mercadnote.

Peaaro Oie vollständige Partitur der Mcreadaote'acben

Hymne zur Rossioifeier lat hier bereite aogelaogt. Im Moment,

wo die Statue euthüUt wird, aoll die Hymoe unter freiem Himmel

vou einem aua 400 Personeo bestehenden Chore gesungen wer«

den. Das Vorspiel der Hymoe enthält elo Motiv aua „Teil“ und

gegen den Schluss bin findeo sieb noch zwei andere beliebte

Roeaini’eebe Motive. Mao bat den Maestro Mercadaute dlreet zu

dem Feste eiogeladen, Indessen gestattet Ihm sein schwankender

Gesundheitszustand die walte Reise nicht.

Madrid. Im Tbeeter Rossini bat die Oper „Anna Boleoa“

voq DooizetU trotz der vortrefflichen Leieluog der Mme. To*

deaoo keinen Erfolg erringen können. Oaa Theater macht

überhaupt acbleohte Geschäfte uod es Ist Zeit, dass Tambsrlick

bier ciotrifft.

Cadiz. „Norma" errang einen entacbledeoeo Erfolg. Mme.

Peoeo wer als Säogeria wie als Schauspielerin gleich gross-

artig. Nicollol, dia Torleoall und Rodaa fanden ebenfalls

Beifall.

New-York. Dis ..Academy of Mtuic“ mit der Halle olachen

Operngeaellschaft des Hern. Maratzek bat sieb bereits för die

nächste Saison ziemlich eompieltirt. Susiol, Belllol und Lol ti

fuDglreo wieder bei der Gesellschaft, dia Im October d. I. beginnt.

Ausserordentlich gespannt lat man auf das Oeböt des ersten

lyrischen Tenors, eines geborenen New -Yorkers, Namen Peter

Berobard, den man als Pietro Berosrdi aufführt, und der eine

prachtvolle bobe Stimme besitzen seil. — Die deutsche Oper wird

durch zwei Gesellschaften vertreten eelD, von dsosn die des Dlrec-

tors Hrn. Ansobütz die renomlrtere Ist.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

Tonkflastler-Versunmlang in Cnrlsrnbe.

Die Versammlung beginnt Montag den 22. August und endet

Donnerstag den 25. August. Bei der Ankunft wolle mau sich

an Hru. L. F. Schuster (Firma: A. Bielefrldache Musikalienhand-

lung, Laogestrasse 135, an der Erks des Marktplatzes) wenden.

Alls an deu Unterzeichneten zu richtende Briefe und Sendungen

sind vom 4. August so bis zu den Tagen der Versammlung nach

Carlaruhe (Hötsl zum goldenen Adler) zu adreaaireo. Doch lat

aueb Veranstaltung getroflTeo, daai bai meiner Abreise oder spä-

ter unlef meiner Adresse nach Leipzig an mich sbgegangeoe

Briefe richtig nach Csrlsrube gelangen. Von mündlichen Vor-

trägen wurden weiter noch aogemeldet: Von Herrn Staatsralh

A. v. Sseröf io Petersburg: Geber die Rolle der Tonart D-dor in

Mitte der Tonart Cia • moll, mit Bezug auf das Beelbovsn'sohe

Quartett Op. 131. Von Herrn Dr. H. Zopff io Berlin: Ueber den

Einfluss des deutschen Männergesangea auf die Voikseotwlckeluog.

Leipzig, am 3 August 1864. Fr. Brands I.

Neue Musikalien im Verlage von C. F. W. Siegel

in Leipzig:
Tkir. Sfr.

Bockmühl. R. E., Trois Morceaux characterist pour Vio-

loncello et Plano. Op. 67. No. 1—3 1 10

Cramer, Henri, Lea Plaiaira do 1’OpAra. Slx peL Fan-

talsies Inatr. p. Plano. Op. 160. No. 1—6 .... 4 — 18

Oesteu, Th., Fantalsie ölögante sur Faust do Gounod

pour Piano. Op. 315 — 15

Splodler, FHIz, Schattenbilder. Drei Rhapsodien f. Piano.

Op. 153. No. 1-2 1 2}

Welsh, Ch
, Le Ruisseau du Bois. Mouvement de Valse

pour Piano. Op. 63 — I7|

Wollenhaupt, H. A., Noclurno sentimentale pour Piano.
,

Op. 21 - 10

Nocturne melancnlique pour Piano. Op. 40. . . — 10

Hattie-Polka pour Piano. Op. 42 — 12)

In meinem Verlage erschien soeben:

Der 13. Psalm:
„Herr, wie lange willst Du meiner so gar vergessen?“

Für

Tenor-Solo, Chor and Orchester,

componirt von

Demnächst erscheinen im Verlage der Unterzeichneten •

&. «tmutajoz,
Musik

aua der Posse:

Op. 05. (olka • Mazurka für Plaooforte uod Orchester.

Op. 96. Potpourri für Pianoforte

Mosikaliseher Bilderbogen.

Grosses Potpourri für Orchester,
im

Arrangement für Pianoforte.

Vorräthig ist wieder in

Einzig rechtmässiger Original-Ausgabe,

Vollständiger Clarier-Aaszag ohne Text,
Wie ihn der Verfasser schrieb!

Nicht wie Simrock Sohn ihn druckte.

(ionmid's Fans! (Margarethe).
1 Tlür. 10. Sgr.

Berlin. ED. BOTE (t «. BOCK IE. BOCK).

mm mm*
Partitur: Preis 4'/i Thlr.

Die Choralimmen: Preis 1 Thlr.

Leipzig. C. F. Kahnt. Königliche Hof-Musikhandlung.

SümiuUlche angezcigte Musikalien sind zu beziehen durch Ed. Rote de G. Bock in Berlin und Posen.

Verleg von Ed. Bote A 6. Bock iE. Bock), Königl. Ilofiniisikhandlung in Berlin, französische Sir. 33«. und l . d. Linden No. 27.

Druck von C P. Srhmidi in Bertin, Unter den Lind«ii \o W-

Bierxo eine Beilage von B. Schott'» Söhne in Mainz
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XVIII. Jahrgang M 33.
Voa di©a«r Zutun* aracheint «Orbenüieli

ein« Nnaatr. 17. August 1864,

Zu beziehen durch:
VIER. Suitn Lawy.
PARIS. Braudut, Dufoor dl Co., Ra« Richalieu.

LOIDOR. j. j K»«r di Com*.
St. PETERSBURG. flfrnard.

STOCKHOLM a. LuodqoitL NEUE
IPV- YORK J

t** 1" &
,«W IOU.

; Vh,,l,,b,,, H Uu.!
MADRID. Union «rtiatiro nniei. '

varscrad. tfcbcOioer «h Wi»lif.

AMSTERDAM. Sejihritl'aefcie Ouebbandtua*.

bailakd J. Rieordi.

BERLINER
gegrönilet von

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Rock

und practischer Musiker.

Bestellungen nehmen an
in Berlin: E. Bot» 4 6. Bock. Fraozös. Str. 33'.

U. d. Linden No. *7, Posen, Wilbelnutr. No. 21,

Stettin, Königsstrasse No. 3 und alle

l’ost- Anstalten, Buch - und Musikbandlungen
des In- und Auslandes.

Preis der ©inzeloeu Nummer 3 Sgr.

Briefe and Pakete

werden unter der Adresse: Redaclion

der Neuen Berliner Musikzeitung durch

die Vertagshandlung derselben:

Ed. Bote 4 6. Bock

in Berlin erbeten.

i

Preis des Abonnements.
Jährlich 5 Tblf. 1 mit Musik-Prämie, bestc-
Halbjährlloh 3 Thtr.

j heud in einem Zusiche-
rungs-Schein im Betrage von 5 oder 3 Thtr.
Ladenpreis zur unumschränkten Wohl aus
dem Musik -Verlage von Ed. Bote 4 Ö. Bock.

Jährlich 3 Thtr. 1 . p .

Halbjährlich | Thlr. U Sgr. |

olln» Pr" n,,e

Insertionspreis för die* Zeile 1 ) Sgr.

Inhalt. RveensJoM«. — Berlin. — MOnrtwoer Correapondai«. — _Na©li richten. — Literatur der Ma»ik IW, | .Semester — Inserate

R e © e n s 1 o n e n.

Adolph Schlösser, Op 30. Grande Fantaisia „Guillaurafr

Teil 1
* pour Piano. Leipzig, Fr, Kistner.

Op. 46. Chant Monlagnard. Tyrolienne p. Piano,

Berlin, Bote dt Bock.

Op. 47. Bouton* des Roses. Morceau de Selon

pour Piano. Leipzig, Fr. Kistner,

— Op. 48. Les fleurs animees. Impromptu p. Piano.

Ebendaselbst.

— — Op. 51. Le Muguet. Nocturne pour Piano. Ber-

lin, Bote dt Bock.

Op. 56. Le Papillon et le Rayon lunaire p. Piano
Ebendaselbst.

Op. 58. Le Rosstgool et In Rose. Rotnance pour
Piano. Ebendaselbst.

— — Op. 59. Grand Duo sur l'Oper« „II Trovatore“ de
Verdi pour Piano h 4 mains. Ebendaselbst.

— Op 65. Grand Duo sur TOpdfa „La Traviala“ de
Verdi pour Piano h 4 mains. Ebendaselbst.

Op- 71. Ronde des Pächeurs. Scene cnracleristiquo

pour Piano. Ebendaselbst.

— Op. 72, Valesca. Mazourka de Salon p. Piano.

Ebendaselbst.

Op. 93. Un songe d'Enfant. Pi&ce caracteristique

pour Piano Ebendaselbst.

— — Op. 96. Flocons de Neige. Caprice h la Vtdse
pour Piano. Ebendaselbst.

Um die Werke Adolph Schlösser’s hat sich bis jetzt
Kritik und Publikum wenig oder gar nicht beküm-
mert. Ich wüsste kernen Kritiker hiesiger und auswärtiger

Musikzeitungen namhaft tu machen, welcher irgend ©ine

Composition S.*s schon besprochen hätte.

Nachdem wir die 13 vorliegenden Composilionen ver-

schiedenen Genres durchgesehen. Hat der Coinponist unser
Interesse für ihn aus dom Grunde wachgerufen, weil er

bemüht ist, nach poetischen Vorlagen zu gestalten und
seinen Composilionen charakteristischen Ausdruck zu geben.
Ein solches Bestreben verdient jederzeit Anerkennung. Ob-
bchoo die gewählten, poetisch klingenden Devisen nicht

immer den Schlüssel zum wahren Verständnis« geben, dio

verarbeiteten Gedanken nicht immer von entschiedener, her-

vorragender Bedeutung sind und das hineingewebte Figu-

ren- und Passagenwerk nicht viel Neues und Originelles

aufm weisen hat, so empfiehlt sich die Schlösser’sche Cla-
viermusik durch ansprechende Klarheit des Ausdrucks und
gesunde Empfindung, die sich seiten in’s Triviale und über-

schwenglich Sentimentale verirrt. Auch versteht der Coui-
ponist einen meist guten und correcten Claviersntz zu

schreiben und bekundet in seinen Harmoniegestaltungen,
sich vom theoretisch - wissenschaftlichen Standpunkte aus

mit dem musikalischen Fortschritt vertraut gemacht zu

haben. Obgleich die 13 Composilionen ihrem Warthe nach
verschiedene Rangstufen einnebmen, so geht doch aus allen

ein ernsteres Kunststreben und ein gewisser Grad von
künstlerische. Reife hervor. Spielern der höheren Mittel-

stufe. deren Technik nicht ohne Gewandtheit sein darf, em-
pfehlen wir dio schwierigeren Nummern, während §j*»feler

der unteren Mittelstufe bei einiger Fertigkeit Ön die

leichteren Sachen mit Lust und Erfolg spielen können, und
so werden die vorliegenden Opera bei ihrer meist leichten

Ausfuhr- und Fassbarkeit auf den verschiedenen Stufen

durch ihr Bekonnlsein in kurzer Zeit einen Kreis von Ver-
ehrern finden. Die einzelnen Nummern haben von den
beiden Verlagsbandlungen eine recht nette Austeilung er-
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halten. Da wir eine tiefer eingehende Kritik der einzelnen

Stücke füglich hier nicht geben können, so mögen kurze

Andeutungen die verschiedenen Opera kennzeichnen.

Op- 30 ist in brillantem Styl geschrieben, könnte sich

eine Beschneidung gefallen lassen und fordert sichere Hände,

damit es im Salon auf ein dankbares und theilnelimeiides

Publikum rechnen kann.

Op. 46 ist eine Tyrolienne gefälligster Art, die keine

Schwierigkeiten bietet und schon aus diesem Grunde einer

weiteren Verbreitung fähig ist.

Op. 47 gehört zu den Stücken, welche nach ihrem

Inhalt nicht mit der Devise harmooiren, obgleich dasselbe

seinen Zweck, zu amüsiren, erreichen kann. Von Bosen*

knospen und deren Duft aber keine Spur!

Op. 48 ist ein belebtes Impromptu, welches, selbst

heim Unterricht verwandt, wegen leichter Spielart sein Pu*

blikum finden wird.

Op. 51 ist eine „Nocturne", die mit Anmulh und

Lieblichkeit einen poetischen Anflug verbindet. Etwas

schwerer als die drei vorhergenannten in der Ausfüh-

rung, kann es Spielern der höheren Mittelstufe ein

Lieblingsslück werden. Nur wolle man sich auf Seile 7,

System 3 von oben, im ersten Tact ein
fc»

vor f (also fei)

denken, also:

Auf Op. 50 passt ganz vortrefflich, den musikalischen

Gehalt des Stückes mit seinen verschiedenen Tempi chn-

rakterisirend, Shakespeares „Sommeroachlslraum"- Motto

:

..Mit bunter Schmetterlinge Flügelein wehrt fächelnd ihm
vom Aug' den Mondenschein".

Öp. 58 ist als „Roroancu" ein« Composition, in wel-

cher der Componist nicht ohne Talent ein Zwiegespräch

zwischen Nachtigal und Bose tonmnlerisch versinnlicht.

Dos Stück wird, einige Breiten und Längen abgerechnet,

seiue Wirkung nicht verfehlen.

Die Opus 59 und 65, Duos aus Vcrdi’s Opern; ,.//

Trovatore" und „La Traviata", von dem Componisten vier-

händig bearbeitet, wirken in ihrem Arrangement recht

hübsch und mögen dieselben namentlich Dilettanten em-
pfohlen sein.

Opi 71 isl, als „Fisclierreigen“ gedacht, eine nette,

musikalisch-chnraklerifcchu Scene, die mauch 1

ureigenes Le-

bensfünkchen hat.

Das Op. 72 enthält als Mazourka de Salon abwech-
selnd gute und weniger gute Momente, hat aber eine Pointe

und klingt im Ganzen befriedigend.

In Op. 93 will der Componist einen „Kindergesang''

ebarokterisiren. Die wohlklingende Melodie, entsprechend

einfach gehalten, hinterlässt eine angenehm-befriedigende

Wirkung.

Op. 96, Caprice ä la Valae, entfaltet ein muntor-be-

wegteö Leben, wobei die heitere Triolenligur io ihrer mo-
tivischen Verwendung geeignet ist, dos Fallen von „Schnee-

flocken" zu versinnlichen. Th. Rode.

A. Terschnck. Transcriptionen in leichtem Slyl für Flöte

und Pionoforte, Op. 67. Wien, C. Haslinger.

Wir linden hier drei transcrihirle Musikstücke aus

Verdi'schen Opern und zwar No. 1 aus „Rigolet Io", No. 2
aus „Trovatore“, No. 3 aus „Traviata". Der Componist
hat die besten und bekanntesten Melodieen aus genannten

Opern gewählt, sie in Form von üblichen Fanlasieen, pot-

pourriartig zusaminengestellt, theilweiso vnriirt und mit pas-

senden Zwischensätzen versehen. Die Pianostimme ist im

Allgemeinen mehr begleitender Natur und tritt nur für die

dem Bläser znweikn nöthigen Rohepunkte etwas selbst-

ständiger nuf. Wenn auch selbstverständlich von beson-

derem musikalischen Werth abzusehen ist, so ist doch alles

recht gefällig und mit Geschmack geordnet, so dass ange-

hende Flötisten sowohl, als auch etwas vorgeschrittene

Dilettanten Befriedigung finden werden.

8. Jacoby. Le voyago mnsical, petiles Fontaisies sur

des motifs d’Operas pour Violen avec Piano. Op. 5.

Hambourg, chez G. W. Niemeyer.

Der Titel des Werkchens zeigt sechs dergleichen Fan-
tasieen an, von welchen uns aber nur vier vorliegen, näm-
lich aus Traviata, Favorita, Don Juan und Martha. Alles

ist sehr leicht und fasslich znsnmmeiigefügt, nur in der er-

sten Aplicatur gehalten und somit auf die ersten Stadien

des Violinunterriclils für Knaben berechnet. Wenn schon au
dergleichen Musikstücken, namentlich in neuerer Zeit, Vieles

erschienen ist, so dürfen wir dies noch nicht zu viel nen-

nen, und da die Stücke an sich recht zweckmässig und

sachgemäss eingerichtet sind, so wollen wir die Herren Vio-

linlehrpr besonders darauf aufmerksam machen.

Ludwig Meyer. Der kleine Operngeiger. Sammlung

volkstümlicher Melodieen aus beliebten Opern für Vio-

line mit Begleitung des Pianoforte. Magdeburg, Hein-

richshofen.

Noch bedeutend leichter gehalten als die vorgenannten

Fanlasieen enthält das Heft fünf kleine Stücke aus Offen*

bach’s „Orpheus in der Hölle". Auch dieses Werk eben

wird bei dern ersten Unterrichte sowohl dem Lehrer Als

auch dem kleinen Schüler gute Dienste leisten, so dass

wir es ebenfalls empfehlen können. Nur wünschten wir,

des besseren musikalischen Geschmackes wegen, dass et-

waige spätere Hefte nicht ausschliesslich aus Offenbach's

mitunter allzutrivialen Melodieen bestehen mögen, da für

derartige Arrangements jedenfalls kein Mangel an besserem

Material vorhanden ist.

Carl Sfeinhaeuser. Trio für Pianoforte, Violine und

Violoncello. Magdeburg, Heinrichshofen.

Dio Verlagshmidlung kündigt hier unter dem Titel:

Kinderlrios für Pianoforte, Violine und Violoncello eine

Sammlung von acht dergleichen sehr leichten Musikstücken

an und zwar von Ludwig Meyer (6), von Gustav Röster (1)

und von Carl Steinhäuser (I). Von diesen liegt uns nur

das Obgenannte, als Achtes der Sammlung, vor. Dasselbe

ist mit dem Motto: Frisch, Fromm und Froh bezeich-

net, entspricht dem Vorgesetzten Zweck, jugendlichen Mu-
sikern und Dilettanten auf eine ihron Kräften angemessene

Weise Gelegenheit zum Zusammenspiel zu geben und be-

steht aus drei Sätzen, deren erster, G-dur J-Tact, sich

melodisch leicht und natürlich fliessend bewegt und den

Titel: Frisch zur Arbeit führt. Der zweite Satz, C-dur,

„Feierabend" genannt (Fromm und feierlich bezeichnet)

giebt ein getragenes, sowohl harmonisch- als melodisch-

charakteristisches, namentlich in den beiden ersten Theilen

wirksames Stück in Romanzenfonn. Nur scheint unB im

zweiten Theile folgende Stelle hart:

I
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wenigstens worden wir speziell doch auf dem 4. Tact lie-

ber A-dur hören und sind verflucht ein vergessenes
$

vor

c vorauBzascfzen. da der an sich sanfte und ruhige Cha-

rakter des StQckes keine Veranlassung zu Härten einzelner

Accorde giebt. Der letzte Satz, „Spiel und Scherz*' ge-

nannt, und Fröhlich und frei bezeichnet, ist ein munterer,

|-Tact G-dur, eben so flüssig und melodiös gehalten, wie

,

der erste Solz. Wenn die Qbrigen Nummern der angc-

kOndigten Sammlung eben so zweckentsprechend sind, als

dieses Trio, so werden Componisten und Verleger ein be-

friedigendes Resultat erzielen und dürfte möglichste Verbrei-

tung um so weniger ansbleiben, als gerade an solchen Sa-

chen wesentlicher Mangel ist und dadurch jedem Lehrer

die mitunter schwere Sorge, was er tu wählen hat, wenn

die jugendlichen Schüler durch ihren Kräften gemässes

Zusammenspiel encouragirt werden sollen, abgenommen wird.

C. Burchard. 1) Sinfonieen von Mozart, 2) erstes und

zweites Finale aus der Zauberflöte, bearbeitet für Pinno

zu vier Händen, Violino und Violoncello. Erstere: Leip-

zig, bei Fr. Hofmeister. Letztere: Hamburg, bei J. A.

Böhme.

Schon in No. 10 des vorigen Jahrgnegs dieser Zeitung

sowie in No. 14 des diesjährigen hatten wir Gelegenheit,

des (reiflichen Arrangements der ersten beiden Sinfonieen

von Beethoven, sowie diverser Ouvertüren für obgenannle

Besetzung lobend erwähnen zu können. Wir sprachen da-

mals den Wunsch aus, auch Sinfonieen von Mozart und
Haydn in gleicher Weise erscheinen zu sehen und linden

nun hier die Sinfonieen von Mozart C-dur (mit Fuge) und
G-inoll, sowio auch die beiden grossen Finale aus der

„Zauberflüle 11
. Wir können unser damaliges Uriheil mich

auf diese uns vorliegenden Werke nusdehnen. Gleiche

Sorgfalt, Sachkenntnis und präcise Berechnung der Wir-

kung finden wir auch hier und werden, wie schon früher

bemerkt, diese Arrangements nicht nur Musiker befriedigen,

sondern auch ganz besonders Musikliebhnbcrn an kleinen

Orten höchst willkommen sein, da sie diesen den Genuss
classischer Musik in einer Form ermöglicht, die durch die

besondere Klangwirkung beider Saiteninstrumente den Ori-

ginalen jedenfalls nfiher kommt, als die gewöhnlichen vier-

händigen Bearbeitungen. C. Böhmer.

maiii taw

Berlin.

Revue.
(Königliches Opernhaus.) In den Opern: „Jüdin“ uod

„Stumme von Porlici“ gastirte der Tenor Herr Kolomnnn-
Schmidt als Eifazar und Mnsnuiello. Der Sänger erschien

schon vor einem Jahre als „Tannhäuser“ an dieser Stelle und

wir haben keinen Grund, unser damaliges Urthcil — welches

sich dahin nussprach, dass Herr Kolumnnn-Schmidt ein ganz

brauchbarer Sänger sei, ohne aber in irgend einer Hinsicht

höheren Ansprüchen zu genügen — zu inodiücireu. Wir wis-

sen sehr wohl, dass wir uns bei diesem Gastspiel nicht allein

auf den rausikolischen Standpunkt stellen dürfen, es handelt

sich hier auch um die theatralische Praxis; unsere Kgl. Bühne

bedarf eines sogenannten Heldentenors, wenn sie nicht wäh-

rend der kommenden Saison viele der grossen Opern von ihrem

Repertoire nus»cliljcssen will, Opern wie „Hugenotten“, „Pro-

phet“, „Jüdin“ u. s. w., weiche stets volle Häuser erzielen.

Die vielen Gastspiele, welche zu diesem Zwecke statlfnnden,

lieferten kein günstiges Resultat, das Engagement Wacht cl’a,

des einzigen Sängers, welcher (Nie mann zählt natürlich hier

nicht mit, denn er konnte nicht gewonnen werden) durch seine

brillanten Mittel für die Stellung geeignet war, kam nicht tu

Stande und die übrigen Teooristen, wie die Herren Young,
Gross, Grill, Hagen, Richard, gcftelcu nur Uieilweise.

Zu der Knlcgufie dieser Sänger gehört auch Herr kolomnnn-

Schmidt und wir müssen cs der Intendanz aoheimgeben, ob

sie ee mit ihm eine Saison lang versuchen will. Dio Stimme

des Herrn Kolomann Schmidt ist eine ganz brauchbare, sie hat

die nüthige Stärke für das grosse Haus und ermüdet nicht,

sie besitzt den nölhigen Umfang, inlonirl rein uod ist frei von

Unarten; frodich gehl ihr such jodes edle Element ab, der

Klang ist ohne Reiz, gewissermuassen trocken und gewöhnlich,

so dass wir weder nngezogen noch obgcslosseii werden; der

Vortrag ist deutlich, doch fehlt ihm Schwung uod innere Be-

lebung; das Darstollungstalont erhebt sich nicht Ober dem con-

ventiunell Hergebrachten; dio Persönlichkeit ist eine passende,

aber keineswegs bestechende. Alles in Altem ist Herr Kolo-

mann-Schtoidl eine künstlerisch uninteressante Erscheinung und

wir zweifeln, dass er sich jemals grosse Theilnehme beim Pu-

blikum gewinnen wird. Von den beidon gegebenen Rollen

goflel der Kleozar — in ihrem chargirten Wesen auch die

dankbarste Aufgobo — am menten, obgleich auch hier von

einer bestimmten Charakteristik wenig die Rede war, während

dem Masauiello der nolhweodige Adel fehlte. Auf Einseluheiteu

einzugehen haben wir keine Veranlassung, da sich aus dem

ziemlich gleichfarbigen Gemälde eben nichts Besonderes her-

vorhob; die lyrische Seite scheiut bei dem Gaste die schwäch-

ste, wenigstens liess der Vortrag des Schlummerliedes viel zu

wünscheu übrig. Es handelt sich hei diesem Gastspiel über-

haupt darum, ob das Publikum sich mit dem Säuger nach

und nach befreundet; die Heldentenöre fehlen in Deutschland

fast ganz und dio wenigen Vertreter des Faches, welche aus-

reichende Stimmmittel für dasselbe haben, werden — mögen

sie als Sänger auch noch so mittelmüssig sein — schnell und

sehr theuer bezahlt; Beweis dafür ist, dass alle die ubgeuauu-

ten Herren, welche hier weoig Anklang fanden, bei grösseren

Bühnen angestellt sind. Die Intendanz unserer Kgl. Oper Ul

wahrlich in dieser Saison nicht zu beneiden, denn neben dtr

Heldenlenor-Frago kommen auch noch andere Verlegenheiten;

wie wir hören, wird auch Frau Harriers- Wippern (Kaini-

lien-Umständo halber) in diesem Jahre gar nicht mehr autlre-

tcn. Es wäre zu wünschen, dass Frfiul. Lucca und Frt. de

Ahna sich möglichst erholt hätten, denn auf ihren Schultern

wird der grösste Th eil des Rrperloirs ruhen. Bis jetzt arbeitet

Frl. Sanier mit grossem Fleisso und bestem Willen; auf Frl.

Schmidt ist vermöge ihrer beschränkten Mittel für die grosso

Oper wenig zu rechnen; ihre Leistung als Recha in der „Jü-

din“ war gegen früher eine bessere, die Sängerin hatte sich

die Partie in Hinsicht der Verthciluug der Stimmkraft vortheil-

haftcr eingerichtet (freilich mit Forllnssung mancher schönen

Stelle, z. B. der im Duett mit Leopold, {-Tact, C-dur j und

führte sie im Ganzen annehmbar durch. Sehr zu achten hat

Frl. Schmidt auf die Aussprache, sie singt noch immer „err

kerrl zurück“, stnll „er kehrt zurück“. Ein fleissiges Mitglied

der Oper ist auch Frl. Ger icke, sie macht im Coloraturfnclm

erfreuliche Fortschritte, es fehlt ihr nur noch in den Läufen

und Cadenzen an Dreistigkeit und Bestimmtheit, die hohen

Töne (wie z. B. io dem Terzett des 2. Actes in der E-dur*

Stalle der Gang gia h e gia h) werden mich immer zaghaft

und gleichsam versuchsweise eingesetzt. Eine sehr brave Lei-

stung ist der Cardinal des Herrn Frirke. sein Gesang gewinnt

jetzt mehr an innerer Belebung. Herr Krüger (Leopold)

war nicht glücklich dispooirl, führte ober doch die Partie ohne

33*
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Störung durch. In der „Stummen“ fanden Krl. Selling als

Fetiella und die Herren Fricke und KrQger eie Pietro und AI«

fons die freundlichste Aufnahme. Die Elvira eignet sich Dicht

für Frl. Sanier.

(Vietoria-Theater.) In „Norma“ trat Frau Roeske-Lund,

eine geborne Schwedin in der Titelrolle als Gast auf. Er*

scheint es 6chon gewagt, die Oper an einer Stelle zu geben,

wo sie durch KOnstlerinnen wie die Log ränge als Norm»

und Artöl als Adalgisa in wahrhaft vollendeter Weise zu Ge-

hör gebracht worden, so begreifen wir die Aufführung gar

oicht, wenn sie im Ganzen nicht besser geboten werden kann,

als es diesmal geschah. Frau Rocske-Lund ist, wie wir hö-

ren, für den Winter nach Königsberg engagirt und für dort

reicht sie vollkommen aus, Berlin darf von einer Norme mehr

Stimme, grössere Correctheit der Coloratur (das von der Sän-

gerin mit Vorliebe angewandte Staccato s. B. erschien fast wie

die parodislische Nachahmung einer Possensoubreite) und oine

dramatischere Darstellung verlangen. Das Experiment, Sänge-

rinnen, die für Königsberg bestimmt sind, in Berlin die Probe

bestehen zu lassen, hat ausserdem seine gefährliche Seile; Fr.

Roeske-Lund konnte möglicherweise hier missfallen und Herr

WoltersdorfT hätte sich dadurch ein für sein Königsberger Un-

ternehmen sehr verwendbares Mitglied selbst unmöglich ge-

macht; so war das Haus leer und es wurde nach Kräften ap-

plaudirt — von wem? das wollen wir nicht weiter untersuchen.

(Kroll’s Theater.) Halevy’s Oper: „Die Musketiere der

Königin“ ist eine der graeiösesten Schöpfungen der Opöra

romique, aber für deutsche Operulen eine der schwierigsten;

diese leichteste Erfassung der Musik wie des Dialogs ist auf

deutschen Bühnen fast ganz abhanden gekommen. So viel

wir wissen, hat die Oper früher nur am Wiener Hofopernthea-

ter einen nachhaltigen Erfolg gehabt; an allen anderen Bühnen

(wie auch bei uns in der vortrefflichen Besetzung durch die

Damen Tucsek und Marx uod die Herren Mantius und

Pfister) verschwand eie bald wieder vom Reperloir. Wir

dürfen der diesmaligen Aufrührung das Lob einer in allen Thei-

len sehr gut vorbereiteten ertheilen. Die Herren Riese, Leh-
mann (welcher die eigentlich tiefe Tenorpartie sang), Kren,
wie die Damen Roh de und Lamara sangen uod spielten

talentvoll und fleissig und errangen dem Werke einen schönen

Erfolg. Herr Kapellmeister Neswadba dirigirle mit gewohnter

Sicherheit. d. R.

-«WEWN***-

Correspondenz.
München, im August.

Nachdem uns die beiden ersten Teoore, die Herren Fereocxi

uod Stolzenberg, von denen die glanzvolle Stimme drs Kr-

eieren enthusiastischen Beifall, die treffliche, musikalische Aus-

bildung des Zweiten Anerkennung gefunden, verlassen batten,

begann am 3. Juli Herr Simons, vom Stadtlheater zu Königs-

berg, sein Gastspiel als „Zampa“ io Herold*» gleichnamiger Oper.

So frisch and munter Io diesem Toowerk auch der Quell der

Melodieeo sprudelt, so macht es doch als Gaozes deo unbeding-

ten Eindruck des Veralteten, des nlrbt mehr Mondenden. Dario

birgt «ich eben das Gebeimniss geolaler l/rkraft, dass ihre

Sehöpfungcn, weil sie nicht getragen sind von der Strömung und

Laune des Tagea, In ewiger Gölterjugeod prangen uod blühen

für alle Zciteo. Die Stimme dea Herrn Simons, die wir «her

etoen tiefen Tenor als erneu Bariton nennen möchten. Ist weit*

trageod aber ob e Metall uod markige Fülle; die Voeeiisatioo

ist ganz mangelhaft, das Gaumen „I" sehr störend. Er spielte

den Zamps, dieses «Mfesi compoiitum aus „Fra Dlavolo“ uud

„Don Juso*4 roultoirl, aber nicht cbevaieresk. Frlul. Delnet.

welche ihren Platz als ttconda donna ehrenvoll behauptet, reichte

io Gesang und Spiel für die umfangreiche Partie der Camilla

nicht aus. — Die zweite Gastrolle de» Herrn Simons, der Czaar,

lieferte der Beurlheilung keine neuen Anbaltepunkle; Frl. Löw's

Leistung als Marie, die wir im Prüfung#»«»! eines Conservalorluma

als sehr hervorragend bezeichnen würden, atand unter dem

Niveau uuserer Hofbühne. — Mit dem Jäger im „Nachtlager“

schloss Herr Simons aeln Gaatepiel, das ein dreijähriges Enga-

gement zur Folge gehabt bst, welches, wenn Herr Simons sieh

ernstlichen Studien unterwirft, eine fühlbare Lücke in unserm

Personal suafüllen kann. Frau Diez aaog die Gabriele In Stell-

vertretung IQr Fräul. Stehle; so gern wir aueh die hoben Ver-

dienste dieser trefflichen Sängerin anerkennen, so wird sie gewiss

selbst so viel küostierlsobe ScIbstkeDotnlaa besitzen, die ihr sagt,

dass jugendliche Partieen wie Gabriele aua Ihrem Repertoire zu

streichen sind. Wir Alle siod dem zwiogenden Gesetz der Jahre

unterworfen. — Unsere neuengngirte Frau Förster batte aicb

als Antrittsrolle die Agathe im „Freischütz“ gewählt. Eine nicht

glückliche Wahl. Frau Förster« Vorzüge machen steh nur auf

dem Gebiete der grossen Oper geltend. Die Wiedergabe der

einfachen Innigkeit, weiche getragene Herzeostöoe fordert, liegt

ihrer Begabung fero. — Atn 17. Juli erschien als Gast auf unse-

rer HofbOhne, welche durch die vielen Gaatsplele zum Sänger*

krieg geworden, der Ihnen wohl bekannte Herr Rlobard, vom

Grosaberzo*!. Hoflheater zu Darmstadl, in der Rolle dee Eieezsr.

Unsere modernen Herren Tenoristen scheinen sinh nachgerade

gänzlich von der klassischen deutschen Oper, welche unerbittlich

Gesang erfordert, emancipireo zu wollen. Uod so betrat denn

auch Herr Richard die gewohnte Laodstrasee aller Tenorgasl-

splele: Eleazar, Tanobäuser, Raoul und Fanal. Die Vorzüge die-

ses Sänger», reioe Intonation und riebtige Declamalioo, werden

von den Fehlern ungleicher Tooblldung, zu der eich NsaalkiADge

gesellen, uod ganz maogdbafler Voraliaatioo überwuchert. Möge

Herr Richard sie Titus oder Achilles beweisen, was er gelernt

hat. — Da Herr Grill immer noch krank und kein namhafter

Tenoriat hier, so ist Herr Richard engagirt worden. — Unsere

grosse, geoiale Sophie Stehle trat als Elisabeth Im „Tann-

bäuser“ nach ihrem Urlaube, deo aie au deo reizenden Ufero

des Stareoberger Sees verlebt, am 21. Juli wieder auf, wurde

stürmisch empfaogeo und der reichste Beifall begleitete ihre

Meieterleistung. Ea Ist Io unserer taleotarmen Zeit wahrhaft

erquiokend, den rastlosen FJelas, die rapiden Fortschritte dieser

jungen, begeisterten Künstlerin zu beobachten. Auch der Wohl-

laut der Stimme wird immer mächtiger, oimmt einen immer

grossartigereo Charakter sn; io unaufhaltsamem AdlerQug strebt

Sophie Siebte den sonnigen Höben küuetleriscber Vollendung

zu. Hatte eie schon als Elieabeth Alles zu lautem Beifall hin-

gerissen, so erhob eich derselbe als Greleheo zum enthusiasti-

schen Jubel. Sie wurde vor ausverkauftem Hause (27. Juli) acht-

mal gerufen. Vergegenwärtigen Sie eich das Gretebeo der Marie

Stebach in ihrer Blülbezeit uod deo seelischen, grossen Ton der

Sobröder-Devrieot, so heben sie das Gretebeo der Sophie Stehle.

Nebeo Fräul. Stehle war ea Herr Kindermann, welcher als

Wolfram und Mepbiatopheles seinen Ruhm als Melateraäoger in

jeder Hloaioht bewährte. — Die Vorstellung des „Faoel“ gewann

dadurch noch an Interesse, dass ihr Pauline Luoea beiwohnte

und Zeugin des Triumphes ihrer berühmten Collegio war, von

der aie geäussert, dass eie das beste Gretcbeo (ein gleiches Ur-

tbell hat auch Herr Nirmano gefällt) sei, das sie gehört.

Im Monat Juli wurden folgeudc Opern auf unserer Hofbübne auf*



geführt: „Matthe, Zampa (zweimal), Czasr und Zimraermann, Der

Freischütz, Da« Nachtlager Io Graoada, Die Jüdin, Tannbäuser,

Die Hugenotten, Faust 44
.

loteresaaul wird es Ibuea seio zu erfahren, dass der Bild*

heuer Zaunbuseh von Sr. MajeitAt dem KOolg von Bayern den

Auftrag erhalten hat, die Büste dee eich gegenwärtig In Staroberg

aufbalteoden Componlsltn Richard Wagner io Marmor auazu*

fbbreo und dass der Künstler bereits mit der Modellirung be*

gönnen bat - L—I.

Nachrichten.
Berlin. Io Betreff des Componlateo Gounod schreibt der

„Freischütz44
: „Die französische, ln Frankfurt erscheinende Zei-

tung „L'Europe" hat sich ein Vergnügen daraus gemacht, Ihren

Lesern fälschlich zu berichten, der berühmte Componlst Gounod

sei von einer schweren, unheilbaren Krankheit belmgeaucbt wor-

den. Diese Notiz lat in die Mehrzahl deutscher Zeitungen Über-

gegangen. Ein Einsender in deo „N. Haon. Anz.44 kaoo auf die

rotBcbledeoate Welse behaupten, dass der berühmte Componlst

des „Faust" alob einer vorzüglichen körperlichen und geistigen

Geauodheil erfreut. Zwei "directe Mittbeilungeo aua Paris, eine

vom Componlateo, die andere von dessen Verleger, beweisen

glücklicher Welse das Gegentheil voo diesem Gerüchte, dessen

Motive völlig unverständlich -

erscheinen müssen".

— Prof. Grell ist zum Ritter des Ordens pour le mörite

für Konst und Wissenschaft eroaoot.

— Io der öffentlichen Jabressitzung der KOoigiiebeo Acs-

demie der Künste am 3- August kamen voo den Eleven derselben

zur Aufführung: 1} lotroductioo und Fuge für das Orchester, com-

ponirl voo OttoDiehnel; 2) Psalm: „Lobe deu Herrn 44

,
von

Julius Fleischer; 3) Vierstimmiger Cbor „Adoramus le
4 ‘

f voo

Eduard Köllner; 4) Trio für Pinnoforle, Violine uod Violoncelle,

componirt und auf dem Plaooforte vorgelrageo von Max Oealen;

5) Ballade „Die Wlrge Im Strom 41
, componirt voo Adalbert Ge-

be rl6e; 6) Mehrstimmiger Solo uod Cborgeaang, voo Max Oeateo.

Bei der Vertbeiluog der PrAmien erhielten die grosse silberne

Medaille mit elngestoebenem Namen: 1) Julius Fleischer 2j

Max Oeateo. Deo Preis der Michael Berr’acben Siiftuog erhielt

Adalbert Ueberlöe.

Dresden Ao Stelle des veralorbeoen Hoforgenisteo Dr.

Job. Schoelder ist Theodor Berlhold, ein geborener Dresde-

ner, bis jetzt aber In Sl. Petersburg amUrend, gewählt worden.

Der zeltberlga Orgsoiat ao der Kreuzkirche bierselbst, Merkal,
von dem mau In muaikaliscbeo Kreisen allgemeio glaubte, dass

auf ibo jene Wahl fallen werde, ist, obwohl Protestant, als Hof-

Organist so die katholische Kirche berufen worden.

Leipzig. Am 29. Juli haben die Arbeiten zum Bau des neuen

Theaters mit Einfriedigung des Bauplatzes begonnen; demnächst

wird wohl die Abbolzong und Abtragung des Scbnsckenbergea

erfolgen.

Hannover. Frl. Georgine Schubert wird nächsten Winter

an der Hofbüboe als R emplapantin für FrAul. llbrich eiotreten;

Letztere geht zum zw eiten Maie wegen Erweiterung ihrer muai-

kalischen Bildung auf Königliche Kosten nach Paris.

Carlaruhe. Auf dem em 22. August hierselbst beginnenden

allgemeinen deutacbeo Musikfeate wird u. A. auch eine Compo-

sitioD eines jungen, talentvollen Mannes, des naoh Mainz eoga-

Birten zweiten Kapellmeisters
,

Herrn Freudenberg, die

6. (letzte) Scene des ersten Actes seiner Oper „Diana 44 zor Auf-

führung gelangen. Fr. Maslus-Brauobofer und Hr. Braodes

haben sich zor lieberoabme der Sopran- und Tenorpartie bereit

erkilrt.

Klssingcn. Kapellmeister Wilhelm Heinefetter von Mainz,

welcher wegen Krankheit aeioes Vater» die Dlreelioo des hiesi-

gen Orchesters führt, erhielt in Anerkennung seiner lücbtigeo

Leistungen als Dirigent und wegen seiner neuesten Composl-

Honen von dem russischen Kaiserpaare zwei eabr kostbare Bril-

laolrloge uud von dem jungeo Köuke von Bayern eine wertb-

voll# Brlilanlnadvl.

Wiesbaden. FrAul. Louise Tlpka, die vortreffliche Colora-

tursAogerin, weiche gegeowArtig auf Besuch bei ihrer Familie in

Ungarn weilt, ist für die oAcbstr Stegione in Matland erwartet,

worauf sie sieb nach Florenz beglebt uod dann unmittelbar

nach Paria zuiückkebrt, um früher eiogegangeoen Verbindlich-

keiten oachzukommco.

— Aui 28. Juli verschied hier io Folge elose Herzleidens

Job. Hermann Kufferath, ein Schüler Spohr's, Ritter des

Orden« der Eicheokrooe und Verdienst-Mitglied dee niederlän-

dischen Vereios zur Beförderung der Tonkunst. Von 1830 bis

1804 war er Dirigent der Stadl- und Studeoleo-Coocerte, des

Gesangvereins und der Gesaogacbulen io Utrecht.

Ems. Die Oper ..la bolle d nrpriset" von Deforges und

Laureocin, Musik voo Defföi, ging io diesen Tagen mit vielem

Beifall io Scene. Das Libretto, io dem sieb die unglaublichsten

Abenteuer folgen, Ist Ausserst unterhaltend uod setzt voo Anfang

bi« Ende die Lacbmuakelo io Bewegung. Die Musik ist sehr

originell uod melodieenrelch. Insbesondere riefen rlo Rondo

provenpale, ein Trio und das Quartett finale deo lebhaftesten

Beifall hervor. Frl. Taffsnel und die Herren Desird, Guyot

und Pelva waren In ihren Rollen vorzüglich.

W'lcn. Bei der niebstrn Vorstellung der Oper „Faust",

weiche im Laufe der künftigro Woche Im Hofoperntheater zur

Aufführung kommen wird, singt Waller deo Faust, da der frü-

here Besitzer dieser Partie noch immer nicht voo seiner Gehirn-

Affeotation geheilt ist. Die Directioo dieses Theaters bat sieb

aueb io Folge dessen veranlasst gesehen, Herrn Ferenczy auf

die Dauer von aiebeo Monaten mit einem Gehalte von 8000 fl. zu

•ogagireo.

— Hofballmuslkdlreclor Johann Strauas bst vom Kaiser

von Russland daa Ritterkreuz dee St. Stanislaus-Ordens erhalten.

— HcifelavierVerfertiger Ehrbar bat den ersten Band sei-

ner Geschichte Ober den „Clavlerhau" vollendet ond dürfte der-

selbe nächstens im Druck erscheinen.

— Der bekannte Componlst Dr. Otto Be ob und Freu The-

rese Merscboer, Lehrerin des Geaaoges am hiesigen Cooser«

vatorium, feierten am 10. d. M. ihre Vermählung.

— Nach lingerer Pauso singt FrAul. Murska am 13. d. M.

die Martha. Das Reperloir dieser SAngerin ist ein so beschei-

denes, das« ihr Engagement dadurch sehr erschwert wird; in-

dess ist man bei der Oberdireolioo sehr für diese Künstlerin ein-

genommen und Ihr Bleiben deher nicht mehr io Frage gestellt. —
Nach langem Hin- und Herdebsttiren ist man im Hofopernibea-

ter endlich zo dem Entschluss gelangt, den Bassboffo Herrn

Hellmuth auf drei Jahre mit eioer Gage voo 2000 fl. bei Treu-

mann engsglren zu lassen.

— FrAul. Kr «u ss hat an die Stelle der abgegaogeoen Frau

Fabhri-Mulder die Partie der Lucrezia übernommen uod da-

mit einen ausserordentlichen Erfolg erzielt. Ihre Leistuag reihte

sich den besten ilslieolseber Künstler ao. Die von Ihrem Wir-

ken am Uofoperotheater bestens bekannten und bisher noch

Immer nicht ersetzten Goos, Hölzel und Llebiacb befinden

sich zatn Besuche ihrer Verwandten in Wien.

— Im Carltbeater kommt dieser Tage Offeobacb’e „Or-
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pbana“ mit Malras io der Titelparti* zur Aufführung und am

1B. d. M. toll desselben Compooisteo Opsr „Die sebOnen Weiber

von Georgien** mit splendider Ausstattung Io Scene geben.

flcrmannstadt. 1. August. „Dinorah, oder die Wall*

fahrt nach Plofirmsl". Oper In 3 Acten von J. Meyerbeer.

Oie Darstellung dieser tum 1. Male hier aufg- rührten Oper, kön-

nen wir mit Beruhigung uod ohne bei Kennern auf Widerspruch

zu stosseo, eine io jeder und aller Beziehung ausgezeichnete

uod die beste während der ganzen Saison neouen. Frl. Hutland

hat die Titelrolle eo IQchtlg mit dramatischem Verständnis« durch-

drungen, ihre Coloratur namentlich im ersten Acte Im Duett

mit Coreotln und Im Scbattenlaoze des zweiten Actes zu solch

glänzender Geltung tu bringeo, und Ihrer Kehls eo reizende

Tdne zu entlocken gewusst, dass wir zu dem verdienten ausser-

ordentlichen Erfolge die Künstlerin nur beglückwünschen können,

indem wir beifügen, dass wir diese Leistung nächst der Lucia

für die beste ihres Repertoire balteo. Doch sei uns die Bcmrr*

kuog erlaubt, dass der Erfolg des Scbatlentaozea noch einer Po*

tcnziruog fähig wäre, wenn die Sängerin die das Echo nach*

ahmende Stimme dee Schattens etwas mehr piano Anschlägen

würde, was ihr gewiss nicht schwer fallen wird. Herrn Rosei

fällt das Verdienst zu, die Bolle des furchtsamen, ängstliehen,

dabei aber nicht tölpelhaften Sackpfeifers Corentlo mit charakte-

ristischer Wahrheit aufgefasst und wiedergegeben zu haben, ein

Verdienst, da« bei der häufigen Verlockung zum Outrireo nur

erhöbt wird. Das Duett mit Dinorah, dann die Couplets Im

ersten Acte, die Duettscene mit Hoül im zweiten Acte wurde

von Herrn Rossi in ausgezeichneter Weise gespielt und gesungen

und leigte er sich Io dieser Partie als vorzüglicher Spieltenor.

Herr Carlo als Hoöl, ward seiner Aufgabe in hohem Maasse

gerecht und trug die Homanzo im 3. Ade, wo er seine Reue über

das Verlassen Dlnorab'a ausspricbl, in t einer Empfindung und

eioer Zartheit vor, welche uos den Werth des Sängers und sei-

ner Stimmkräfte auf's Neue Im vorthellhaftrsleu Lichte zeigten.

Erwähnt muss noch werden: das von den Damm Kitzler und

ßlazel, dm flrrren Ziechler uod Held Im 3. Acte In ausge-

zeichneter Weise vorgetragene, sehr schön gedeiht« und im

dänischen Style gehaltene Voralquartett, sowie der erhaben-

schöne, mehrerwähnte Wallfahrer - Chnral; ferner: dass das Or-

chester seine schwierige Aufgabe mit Virtuosität gelöst, dass Hr.

Kapellmeister Kitzler mit bewährter Meisterschaft dirigirte uod

Herr Neuboer aus besonderer Gefälligkeit das Harmonium In der

Ouvertüre vorzüglich spielte. — Ohne Zweifel wird „Dinorah**

viele Wiederholungen erfahren, da man mit ein- und zweimali-

gem Anhören gewiss nicht genug haben kann, um alte Einzeln-

heilen dieser bedeutenden Schöpfung gehörig zu würdigen. Das

Haus war ausverksuft, die Aufnahme Seitens des Publikums eine

stürmische.

Poris. Dis Ileirath der Mlle. Balbi mit dem Hrn. Verdisr

fand in der Kirche der Notre Dame de Lorelta stall.

— Der Maöstro Pisanl, welcher in Paris seit mehreren

Monaten Ist, bat eine vleracllge Oper vollendet; der Titel iet

„Rebecca“. Der Text Ist von Pisve. Die bisher zur Aufführung

gelangten Compositionen des jungen Künstlers lassen Bedeuten-

des voraussetzen.

— Der vortreffliche Rasso-Caotante Gassler ist hier ange-

kommen. Wir hoffen, dass Bagier Ihn für seine Oper gewin-

nen wird.

— Meyerbeer's „Afrikanerin" wird in der grossen Oper erst

im nächsten Februar in Srene gehen. Bis jetzt sollen drei Haupt-

rollen besetzt sein und zwar mit dem Tenoristen Naudlo, mit

dem Barilonisteu Faure und mit Frl. Marie Sax.

— Marie Sax. deren Conlrart In einem und einem halben

Jahre abiAofl, siebt mit der Direclion der grossen Oper wegen

Verlängerung auf weitere & Jahre In Unterhandlung.

— Tamberlick bat eich hier einige Tage aufgehalten uod

sieh dann nach Madrid an das Theater RoasiDl begehen.

— Men erzählt hier, dassFlotow in Wien eine iwelaotige

Oper: „Neida*, Text von Saint Georges, vollendet bat. Russland

wird die Oper zuerst erhalten. Flotow bat mit der Direclion der

Kaiserlichen Theater io Petersburg einen Contraet abgeschlossen,

wonach das Werk auf dem Italienischen Theater gegeben wer-

den soll. — Der Violinist Bazzlnl hat dem König von Italien

Sela Coacirt mililaira gewidmet. Als Zeichen der Befriedigung

bst der König dem Künstler eine goldene Medaille mit seinem

Bilduiss und der Inschrift: „Al dittinto maestro di Musica, A. Bat-

ri«i" geschickt und ihn zum Ritter des Ordens des heiligen Mau-

rice und Lazare ernannt Die Cantate, welche Bnziioi Io Florenz

eompooirt hat ond welche den Preis gewonnen, wird wahr-

scheinlich im Cooservatorfum io Mailand zur Aufführung ge-

langen.

Ilheims. Das „Journal von Rheims“ bringt folgenden Ne-

krolog: Dlenalag am 2. Auguat fand das Leichenbegängnis« des

Glöckoers von St. R*mi, Herrn Alb. Heinr. Rlcart, statt. Ein

Sehlagfluss hat seinem Leben ein Ende gemarkt in dem Augen-

blicke, als er sich eben anschirkte, io das Gloekenhaus zu geben.

Im Alter von II Jahren wurde Ricart zu St. Reml als Chorknabe

aufgeuommen; mit slebentehn Jahren war er erster Glöckoer

und durch Kieles uod Fähigkeit (n kurzer Zeit der grösste Künst-

ler In seinem Fache. Ihm war das gewöhnliche Läuten zu

haodwerksmässig, er wollte das Glorkmrplt-I als Clavier behan-

deln. Zu dtrsrin Ende brach er Gln-flaschen am Boden ab und

hing an das Innere derselben MHnllnflgel als Klöppel auf, machte

eich eioe Scala und war nun im Stande, alle gangbaren Lieder

mit seiner Glocke zu läuten. Als er damit fertig geworden, bst

er um die Erlaubnis«, dieses System bei den Giockro von St.

Remi ln Aowenduog bringen zu dürfen, was ihm auch gestattet

wurde. Bel allen religiösen, nationalen uod anderen Festen,

bei Hochzeiten uod Taufen iless er seine Arien, Hymnen ond

Volksgesänge ertönen und entzückte dur« h sein kunstvolles und

rührendes Glockenspiel die Zuhörer. Viele grössere Pfarren,

namentlich jene von St. Sulpice in Paria, machten ihm srhroet-

chelhafte Anerbietungen, allrio er wollte seine Liebllugsglocke

In Rheims nicht verlassen, die er als Lehrling verfertigt.

London. Frau llarrlers- Wippern ist für mehrere wei-

tere Saisons für das Majrstütstheater engaglrt worden.

— Drr Verleger Addison veröffentlicht Costa’s Oratorium

„Naaman“, der Verleger Chappel Sulivau’s Cantate „Kenilworlb“,

der Verleger Metiler Smart’« Cantate ..Bridt of Da*ktrran ,\

— Es grht das Gerücht, dass allerdings noch olcht verbürgt

ist, dass der Barilouist Santley ein Winter-Eogagetneut In Bar-

celona und Cadix angenommen habe. „Arme Engllsh National

Opera! Schon wieder hast Du einen Stoss erhalten, der Dir un-

willkommen «ein muss“. Utberhaupi scheint ein Mysterium das

ganze Unternehmen zu umschweben. Man behauptete, die Sai-

son solle mit Benedict'« „Rose von Erin“ eröffnet werden,

dann solle Macfnrren’a neue Oper folgen; jetzt spricht man wie-

der davon, dass der Reigen mit llatlon's neuem Werke eröffnet

werden solle, um dann .Meyerbeer's „Prophet“ folgen zu lassen.

— Alfred Mrllon's Concerto im Coventgardenihrater ha-

ben begonnen und erfreuen sich desselben Zuspruchs, wie Im

vergangenen Jahre. Die Sterne drr Concerle, Mlle. Carlotta

Pattl, Mary Krebs, die Cornetlisten Arban und Levy, der

Gelgt-f Carrodus und Ali Ben Soualle, Virtuose auf dein Tur*

kophone (welches wir bereits neulich erklärten), Boden stürmi-

schen Beifall. Das Orchester besieht aus 70 Musikern.
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— Maplosoo bat jetzt seine Saison beendet. Die letzten

Vorstellungen brachten: „Trovatore, Lucia, Lucrezla" und Gou-

nod’a ,, Faust". Die Künstler babeo sieb io die vier Himmels*

liegenden zerstreut. Jaoca ist nach Triest gereist; Gardoollat

naeb Paris gegangen, Rooconl nach Spanien; Adelina Pattt Ist

zur Erholung nach Doulogoe gereist; Mnie. Volptnl Ist nach

Lissabon eogagirt; das Ehepaar Bet Uni ist für Rom und War*

aebau eogagirt.

— Maplesou’a Kunatreiae dureb England beginnt am

16. Septbr. In Manchester. Die Opern, welche in dieser Stadt

gegeben werden, sind „Mireille, Faust" und „Fidelio". Die an*

gaglrleo Künstler sind die Damen Tietjane, Sioico, Grösst und

die Herren Snotley, Swift, Cssvaboni, Bossi und Gardoni. Von

Manchester aus gebt die Gesellschaft auf 14 Tage nach Dublin.

Die Tour Qodet io einigen Vorstellungen io London ihren Be*

•cbluss. — Juli len wird, wie mso sagt, dieaen Winter im Ma*

jestitalheater Prooieoadeo-Coocerte veranstalten.

Mailand. Die sogenannte ..Theaterschule für Gesang" am

Wiener Hofoperntheafer hat nun auch bei uns Nachahmung ge*

fanden, da soeben beim Scalalheatrr eins solche Schule, mit

gleichem Programme und auf ganz Ähnlicher Grundlage, eröffnet

worden ist. Für das Ballet besitzt diese letztere Bäbne ohnehin

schon seit vielen Jahren eine weltberühmte Schule.

Neapel. Die Direction des Theaters San Carlo ist dem Hrn.

Praatreau übertragen. Derselbe lat nach Frankreich und Spanien

zur Complettirung seiner Compagnie gereist.

— Ea bildet aleb hier cm Italleuiseh-musikalischer Congreaa.

Ein Circular des artistischen Clrkele ..Bon Jmici” macht bekannt,

dass Anmeldungen zur Theiioabme an demselben bis zum 15. Au-

gust angenommen werden.

Pesaro. Bei Gelegenheit der Festlichkeiten zur Feier der

Koasinl- Status werden zehn Aufführungen der Oper „Teil" statt*

Qodeo. Dio erste dieser Vorstellungen wird am 14. August zum

Besten der Armoo sein. Den Vorstand der Rossini • Gesell-

schaft bilden: Major Andrea Marzetti — Präsident; Graf Gordiano

Particarl — Ehrenpräsident; Eurieo Monti — Vieepriiiidenl; Giu-

seppe Vaccay — Secretair; Procaccl, Baccblani, Caroevali, Guidi

und Genoari. Der Präsident dea mit den artistiaebao Aufführun-

gen betrauten Ausschusses lat Giovanni Paciul, * der Componiat

der „Sappho" und 40 anderer Opern. Director ist Professor

De-Baccl Veoutl. Mitglieder Giuseppe Bancbi und Domenico

Petllnare. Die Hauptleitung der „Teil"- Vorstellungen bat Pacini

übernommen, Director des Lyceums zu Lucca, Ehrenpräsident

des Lyceums zu Florenz, Vertreter von Catania, seiner Vaterstadt

und der Bellioi’e und Coppola'e, Ihm zur Seite steht De-Bacci

Veoutl, früherer Kapellmeister und Gründer der philharmonischen

Gesellschaft voo Arezzo, Livorno und Pisa, Vertreter der Vater-

stadt von Guido Mouave. Dia Leitung der Vocalmusik lat Teo-

dulo Mabellini, Professor der Acaderaia zu Florenz, übertragen

und wird derselbe von Gaelano Griili, Kapellmeister in Pesaro,

und Agostino Mercuri unterstützt. Das Orchester dirigirt Kapell-

meister Aogelo Mariani. Ihm zur Seite steht Giuseppe Banchl.

Am Festtage der Enthüllung des Monumentes am 21. August

wird eine Deputation dem Magistrat voo Pesaro io feierlicher

Sitzung die Medaille überreichen, welche die Stadt Florenz zu

Ehren Rossinl'a prägen lief» und wird bei der Enthüllung eelbst

der von Mercadauto für dieaen Zweck componirte Chor und eine

Hymne von Pacini gesungen werden.

Repertoire.
Bauthen O./S. Io Vorb. : Margsreibe voo Gouood.

— Das Glöckchen dea Ereuiileo von Maillart.

Leipzig, (n Vorbereitung: Fortuoio's Lied voo Of-

fenbacb.

Liegoilz. Io Vorbereltuog: Fortuoio's Lied von Of-

fenbacb.

Literatur der Musik 1864, I. Semester.

Berlioz, H.. gesammelte Schrillen. Autorisirtc deutsche Ausgabe

von R. Pohl. 7-12 Lief. gr. 8. (I. Bd. VII S. u. S. 241 -400.

2. Bd. VII S. u. S. 241—304 mit Portr. in Photogr., 3. Bd. S
1—160 u. 4. Bd. S. 1-80. 2 Thlr. 5 Sgr. 1-12. 4 Thlr. 5 Sgr.)

Leipzig, Heinze.

dio moderne Instrumention u. Orchestration. — Grand traite

d'instrumeutaliou ci d'orcheMration. 2. verm. u. verb. Ausg.

I. Lfg. Fol, (24 S.) I Thlr. Berlin, Schlesinger.

— — Instmmentatinnslchre. Ein vollständiges Lehrbuch zur Er-

langung der Kcantniss aller Instrumente und dereo Anwendung,

nebst einer Anleitung zur Behandlung und Direction des Or-

chesters. Mit 70 Notentafeln und vielen in den Text gedruck-

ten Nuteiihcispielen. Autorisirtc deutsche Ausgabe von Alfred

Dörffcl. gr. B. (VII u. 285 S.) I Thlr. IS Sgr. Leipzig, Heinze.

Diebl. Nie Louis, die Gcigcnmarher der alten italienischen Schule.

gr. B. (26 S.) 12 Ngr. Hauibu g, J. P. F. E. Richter.

llArlel, August, deutsches Lieder-Lexicon Eine Sammlung der

besten und beliebtesten Lieder und Gesänge des deutschen

Volkes. Mil Begleitung des Pianorortc. (ln 12- 15 Lieferungen.)

1. Lfg. hoch 4. (64 S.) 5 Sgr. Leipzig, Ph. Reclmu jun.

Ilillcr, Fcrd., die Musik und das Publikum, Vortrag, gr. 8. (34 S.)

6 Ngr. Cöln, Du Mont-Schauherg.

Kbom. Alfred, der junge Musik-Candidat. Hülfshüchlein für den

ersten Unterricht in der Tonkunst in Fragen und Antworten.

Nach den besten Werken zusammengestellt und verfasst. 32.

(46 S.i Sgr. Graz, Keller.

Kncscbke, Dr. Emil, zur Geschichte des Theaters und der .Mu-

sik in Leipzig, gr. 8. (VI 11 . 330 S.) I Thlr. 15 Sgr. Leipzig,

F. Fleischer.

Kock'i*, II. Ch . musikalisches Lcxicon. 2. durchaus unbear-
beitete und vermehrte Auflage von Arrcy und Dummer. (In

8 Lieferungen.) I. u. 2. Lfg. Lcx.-9. (256 S.) « 20 Sgr. Hei-

delberg, J. G. B. Mohr.

Köhler, Louis, dio neue Richtung in der Musik, gr. 8. (72 S.)

15 Sgr. Leipzig, Weber.

Krüger, A., musikalisches Fremdwörterbuch. Handbüchlein beim

Unterrichte in der Musik, insbesondere zum Selbst-Unterricht.

.

, sehr verm. Aufl. 8. (88 S.) 7$ Sgr. Langensalza, Gresslcr.

Lobe. 3. C., Lehrbuch der musikalischen Composilinn. 2. Bd.

Die Lehre von der Instrumentation. 2., verb. Aufl. gr. 8. (VII

. 4% S.) 3 Thlr. Leipzig, Breitkopf & Härtel.

Marinstem, Heinrich. Katechismus des Gesanges im Lichte der

Naturwissenschaften, der Sprache uud Logik. 8. (VI u. 80 S.)

10 Sgr. Leipzig, Matthcs.

Nägel!, Gonccrtmstr. Horst, über den Verfall des dramatischen

Gesanges in Deutschland und Friedrich Schmitt, ein offenes

Wort an dio Vorstände von Bühnen, Conservatorien und Ge-

sangs-Instituten, an Sänger und Sängerinnen. 8. (56 S.) 10 Sgr.

Leipzig, Matthcs.

N0 I1 I, l.ndw, Beelhoven's Leben. (In 3 Bdn.) 1. Bd. Bcetfio-

ven's Jugend. (8.) (XV u. 442 S.) 2 Thlr. 12 Ngr, Wien,

Markgraf.

ftc iHMunnu, Aug , allgemeine Geschichte der Musik. Mit zahl-

reichen, in den Text gedruckten Notenbeispielen und Zeich-

nungen, sowie 59 vollständigen Tonstückeu. 2. Bd. Lex.-8.

(III u. 428 S.) 4 Thlr. München, Bruckmann.
— — allgemeine Musiklchrc. Für Lehranstalten und zum Selbst-

unterricht bearbeitet, gr. 8. (VII u. 327 S.) 1 Thr, 20 Sgr.

Berlin, F. Schneider.
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Schubert, F. U ,
der practUche Musikdirektor oder Wegweiser

für Musikdirigenten. Aul' Erfahrung gestützte Bemerkungen,

gr. 16. llV u. 80 S.) 7) Sgr. Leipzig, Merseburger.

— — das Pianofortespiel und seine Behandlung. Ein Taschen-

buch für Clavicrlehrcr und Clavierspielor. gr. 16. (IV ii. 116 S.)

9 Ngr. Ebendaselbst.

Scbaberth, ,fal , kleines musikalisches Conversations-Lexicou,

ein eneyktopld. Handbuch, enthaltend das Wichtigste aus der

Musikwissenschaft, diu Itiographiecn aller berühmten Compo-

nisten etc. Für Touküustler uud Musikfreunde. 6., verbesserte

und stark vermehrte Auflage. (In 6 llftn.i 1. Hfl. I. Hüllte.

8. (32 S.) 9 Ngr. Leipzig, Schubert!) «V Co.

Stein, Pfarrer Alb. Gereon, die katholische Kirchenmusik nach

ihrer Bestimmung und ihrer dermaligen Beschaffenheit darge-

stellt. 8. (V u. 126 S.l 15 Sgr. Cöln, Bachem.

Verzeichnis» sämmtlicher im Jahre 1863 in Deutschland und in

deu angrenzenden Landern erschienenen Musikalien, auch mu-

sikalischer Schrillen, Abbildungen und plastischer Darstellungen

mit Anzeige der Vorleger und Preise. In systematischer Ord-

nung. Herausgegeben von Adolph Hofmeister. 12. Jahrgang

oder 2. Reihe. 4. Jnhrg. gr. 8. (II u. 216 S.) 28 Ngr. Leip-

zig, Hofmeister.

Vesqac von Püttlingen, Wirk). Hof- U Minist -R. Dr. Joh, das

musikalische Autorrecht. Eine juristisch-musikal. Abhandlung.

Mit Unterstützung der Künigl. Academie der Wissenschaften

gr. 8. (X u. 205.) 1 Thlr. 10 Sgr. Wien, Braumüller.

Uuter Verantwortlichkeit von E. Bock.

In der K. K. Hof- und priv. Kunst- und Musikalienhandlung

des

CARL HASLINGER qdrn. TOBIAS in Wien
sind neu erschienea:

TM». Sgr.

Abrndts, Hl., Ernste und heitere Stunden am Clavier.

Kurze Salonstücke. 11. Werk, 2 Hefte 1 10

Haslinger, C., Fantasie für Horn mit Pianof., 117. Werk — 25

J autsch, Ed , 6 Lieder ohue Worte für Clavier. 2 Hfle. I —
Kremser, Ed , Impromptu für Pinnofort©, 4. Werk . . — 15

Neuigkeiten für das Pianoforte:

No. 161. Geiger, J., Schncewiltehen-Polka-Mazur . . — 8

No. 162. Förstern, J , Polka-Mazur, Polka — 8

No. 163. Ronbier, 11, Marche des Troubadours . . — 10

No. 164. Richards, B., Mario. Nocturne — 10

Halter, 6., 3 Melodien für das Piauoforte, 48. Werk . . — 15

Volltnar, Jo#., Veterancn-Polka für Orchester .... 1 —
Ziehrer, C. M., Süngerfreudcn, Walzer, 14. Werk . . — 15

— — Freudensprünge, Polka fran^aise, 15. Werk ... — 7}

— — KoUer-Maximilian-Mursch, 16. Werk — 7}
— — Donato-Polka fronjaisc, 17. Werk — 7|
— — Diana-TAnze, Walzer, 18. Werk — 15

— — Dorfsrhwalben, Laudier, Casse-eou Galopp, 19. W. — 10

— — Wiener Garnison-Morsch, 20. Werk — 10

— — En avnut-QundriUe. 21. Werk — 10

(In den üblichen Arrangements zu den gewöhnlichen Preisen.)

— — Die junge Tänzerin, Sammlung der beliebtesten

Tanzcompositionen für Pianoforte im leichten Style.

Heft 1—4 . * - 10

Nene Mosikalien

im Verlage von M 'alter 4* Sohn in München.
Thlr. Sgr.

Berger, Cb., Andante: „Welch reines Licht“ und Version

aus der Oper „Orpheus und Eurydiee“ von Gluck, ar-

rangirt für Physharmonika mit Begleitung des Piano-

forte oder für 2 Pianoforte — 15

Daasc, R., Photographische Bildchen. Polka für Piauo-

forte, 0p. 156. — 5

Ehtnant, A, Trois Danses humoristiques p. P., Op 12 . 1 —

Halbreifer, O., Gross au Innsbruck, Walzer für Pianof. — 12}

— — Derselbe für Orchester arr. (in Abschrift) . netto 1 10

Koennentann. H , Cbarlotten-Polka-Mazurka für Pianof. — 5
— — HaidenrOslein-Polka für Pianoforte — 5
— — Le joyeux Retour. Marche militairc pour Piano . — 5

— — Adelaiden-Polka u. Haiderüslcin-Polka f. Orchester 2 —
— — Charlotten -Polka •Mazurka und Lc joyeux Retour,

Marche militaire für Orchester ......... 2 —
— — Le Postillon d'Awour, Polka u. Lilli-Polka f. Orrh. 2 —

Moratt, P.. 1‘lmpression des Voyages dana les Alpes

Bernoises. Morceau de Salon pour Piano, Op. 36 . . — 15

Sirauss, Fr, Nocturno für llom oder Violoncello mit

Pianoforte - 1»
Totnho A., Philippinen* Polka -Franfflise für Pianoforte — 5

In meinem Verlage erschien soeben:

Der 13. Psalm:
„Herr, wie lange willst Du meiner so gar vergessen ?“

Far

Tenor-Solo, Chor nnd Orchester,

componirt von

msR m%h
Partitur: Preis 4’/, Thlr.

Die Chorstimmen: Preis 1 Thlr.

Leipzig, C. F. Kahnt.

Conservatorium der Musik
im Berlin, Fried rtchsslras.se No. 214.

Neuer Cursus 3. Octobcr. 1) Theorie, Contrapunkt, Compo-
silion, Partilurspiel, Direetion: Herren Professor Flod. Geyer.
Kolbe. Sueeo, Professor Stern. 2) Piano: Sulo-Ensemble und

Vom-Blalt-Spiel: Herren K K. Ocst Kammervirtuos Rudolph
Wlllmer's, Hrl«wl«r, Ehrlich« Golde. Hrbwanlzer.
Werkenthin. 3) Solo- und Chorgesang: Herreu Rudolph Otto, Prof.

Stern. 41 Declamatorisch- dramatischer Unterricht: Künigl. Hof-

scliauspieler Hr Brrndal. 5) Italienisch: Sgr. Anglolll. 6) Or-

gel: llr. Schwaritzer. 7) Violine: Künigl Kammermusikus Herr

ilc Abna 6) Cello: Herr Hofmann. 9) Classo zur speciclleu

Ausbildung von Clavier- uud Gesanglehrern und Lehrerinnen:

Herren Kammervirtuos Willmcr», Prof. 8tern. 10) Orchester-

übungen: Prof. Mtern Bläser, welche sich dieser Gasse an-

schliesset), erhalten freien theoretischen Unterricht Das Pro-

gramm ist durch alle Buch- und Musikhandlungen, wie durch

den Unterzeichneten gratis zu beziehen. Schülerinnen finden in

der Anstalt eine alle Ansprüche befriedigende Pension. In die

mit dein Couservntorium verbundene

Elementar - Clavier und Violine - Schule
werden Knaben und Mädchen von 7-15 Jahren aufgenommen.
Lehrer: Herren de Abna, Bnchniann, Claos»eo, Kolbe. Kel-

ler, N'aubert. Schulz Hnupllehrzcil: Mittwochs und Sonnabends
Nachmittag. 2 Stunden Solospiel, I Stunde Zusnimticnspicl und
1 Stunde Theorie, Honorar 3 Thlr. inonntl. Sprechstunde 2—3 Uhr.

Julius Stern.

Künigl. Professor und Musikdirector.

SAinmtliche angezeigte Musikalien sind zu beziehen durch Ed. Bote dr G. Bock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed Bote & G. Bock iE. Bock), Künigl Hufmusikliaurilung in Berlin, Französische Sir. 33«. und U. d. Linden No. 27.

Uro>li vor. C P Sciunidl m ttrrlis, Unter dm Lunten .No SU.
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1
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°hn'

i
Insertionspreis für die Zeilo l| Sgr.

Inhalt. RtroB>ion«n. — Btrlin, Rrvu». — FruilLton. — Naehrietitto- — Imrrdtr.

R 8 i O D.

Adolph Jonsen, Op. 18. .Scherzo, Wiegenlied, Pastorale.

Drei Clavierstücke zu 4 Händen. Hamburg, Fritz Schu-

bert. 2 Thlr.

Vorliegende Composilionen des sehr begabten Adolph
Jensen neigen sich, mehr als früher erschienene, dem po-

pulären Genre zu: die Melodieen sind obligat und leicht in’s

Gehör fallend gehalten, das Accompngnemcnt tritt nicht

selbstständig hervor, ist über überall von geistiger Natur,

indem es sich stets in enger Beziehung zu dem leitenden

Gedanken hält und, sowohl in der geschmackvollen formel-

len Anordnung, wie auch in der Harmonie, immer gewählt
bleibt. — Das Scherzo ist im |-T«ct gelinden uud be-

wegt sich in bcschränkt-gemülhlicheiD Slimmungskreise,

den Humor nussch liessend, aber der guten Laune huldigend.

Das Stück hat Etwas, das ich* Alldeutsch nennen möchte
und das etwa ein heute wiedergeborener Haydn in ähnli-

cher Weise rrproduciren könnte. — Das Wiegenlied ist

mir schnell ein LiebliriRSlück geworden; es ist nicht gerade

ein „Lied“, an der Wiege irgend eines imaginairen Säug-

lings zu singen, sondern jene Art höherer Schlumrnermusik,

die auch andere Leute gern hören, während der Leib ruht

und die Seele halb wachend träumt. SanTl wallt die Me-
lodio dahin, von einer sumsond-wiegenden Begleitung getra-

gen, die immer zu rechter Zeit ein piqunntes Ingredienz

hören lässt, wenn der Sinn eben umdunkelu wolllo. Auch
zu spielen ist das Stück angenehm; man hat Huho und
Beschäftigung zugleich dabei. — Originell ist das Pasto-
rale. Weniger sich mit Durchführung eines Motivs befas-

send, reiht es vielmehr eine Idee nn die andere und weiss

innerhalb seines Scherzo-haflen Charakters der rhythmischen

und harmonischen Finessen mancherlei anzuhringen, doch
immer in gulnatürlicher Form. Das Stück ist nicht ganz
leicht zusammen zu spielen, lohnt aber die Mühe des Ein-

zel- und Zusaminenübens sehr. Man wolle das interessanlo

lieft nicht unbeachtet lassen.

— — Op. 16. Präludium und Romanze für das Piano-

forle. Leipzig, Fr. Kistner. 20 Ngr.

Ein so gehaltreiches als angenehm wirkendes Stück,

in welchem Kunst und Natur in schönem Bunde vereint

sind! Das Präludium, in C-dttr } . fesselt durch originelle

Figuration voll lebhaft ineinander (Messenden, eigen verar-

beiteten harmonischen StofTes; nirgends giebt es Gewöhn-
lichkeilen, Alles ist glücklich gefunden und dabei doch un-

gcsuclit. Die sich hier anschliessende Romanze in glei-

cher Tact- und Tonart ist gesangvoll, einfach und leicht

in» Gehör fallend, aber doch von suhr nobler Gefühlsweiso

in vortrefTlichem modernen Qnviersalze. Das Inter-
mezzo I, A-moll f, sticht durch innere Lebhaftigkeit in

eigenliiQinlicher Rhythmik gut Regen den vorigen Satz ah.

ein hinzufretender Tlieil im J Tact, nach welchem wieder

der erste folgt, bewirkt angenehme Abwechslung des Stim-

mungs- und Formenspirh. Es folgt wieder die Romanze,
in ihren Hnuplzügen vnriirt, sie mündot in ein zweites
Intermezzo, F-dur *. von mehr gesungener Form als

erste und von angenehm populärer Melodik, in welcher

man, jedoch nicht auiTnllend, für einen Moment etwas
„Auklingenles“ zu vernehmen glaubt — bei Ad. Jensen

ein seltener Fall. Dies Intermezzo ist breiter ausgeführt,

die Phnnlnsio, durchweg frei und innerlich angeregt, pro-

duzirt mit Leichtigkeit die eigentümlichsten Formen voll

Charakter und Klangschönlieil. Die neu variirle erste

Romanze b<>scliliesst das Clavierslück, welches der ge-

summten höheren Pianisten weit bestens empfohlen sei.

Norbert Hursmüller. Musikalischer Nachlass. Sinfonie

No. I (C-moll). Op. 2. Für das Pinnoforte zu vier

Händen von Friedr. Hermann. Preis 3 Thlr, Leipzig.

Fr. Kistner.

Es sind nur wenige Werke des genannten Componi-

sten veröffentlicht, doch zeugen dieselben alle von grosser

34
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Begabung und von einer Kunslbildung der edelsten Rich-

tung. 1810 in Düsseldorf geboren, von Spohr und Hnupl-
niann 1827—30 in Cassel unterrichtet, starb Burgmüller
1836 in Aachen, 26 Jahre alt. Seine nachgelassenen

Handschriften, im Besitze der Kistner’schen Handlung, er-

scheinen jetzt, — leider etwas spät, doch immer noch zu

guter Zeit. Obiges Symphonie - Arrangement zeigt schöne

thematische Erfindung und sehr gewandte Durcharbeitung

des Stoffes; besonders die ersten drei Sätze wirken vor-

trefflich (wenn auch vorzugsweise auf conservativ gestimmte

Geister). Das Filiale hat weniger Zugkraft. Gern hätten

wir dio Partitur zur Beurlheilung gehabt. Es wäre zu

wünschen, dio Sinfonie würde zunächst wenigstens von den

sämmtlichen Leihinstituten Deutschlands angeschnfft, weil

diese Art höchst anständiger und gutklingender
Musik ein grosses Publikum hat und zudem auch das Ar-

rangement sehr gelungen scheint.

Norbert Burgmüller. Op.*-5. Ouvertüre für Orchester.

No. 3 der nachgelassenen Werke. Partitur. Pr. 2 Tblr.

Leipzig, Fr. Kislner.

Diese Ouvertüre, zu der unvollendeten Oper „Dionys“

gehörig, scheint auf eine ernste Handlung mit sogenanntem

..guten“ Ausgange vorbereiten zu sollen. Es fehlt der Er-

findung etwas Individuelles, dio Musik ist zu allgemein ge-

stimmt um besonders zu fesseln. Als Musikstück, als

ernste Ouvertüre überhaupt betrachtet ist das Werk durch-

weg achtiingswerlh. Eino spannende gutklingemie Iritro-

duction, Adagio grave F-moll, von mehr als gewöhnlicher

Ausführung, fuhrt in das Allegro agilalo in derselben Ton-

art, doch in F-dur schiiessrnd. Die Themata sind nobel

und stimmungsvoll, die Durchführung ist in der jetzt bereits

ganz gewöhnlich gewordenen Form, doch sehr gewandt

gehalten. Die Orchestration zeichnet sich durch praktische

Behandlung sümmllicher Instrumente aus, so dass das Stück

ohne Gefahr von leidlich guten Orchestern mit wünschenswer-

thero Erfolge vom Blatt gespielt werden könnte. (Die Besetzung

enthält 3 Posaunen und 4 Hörner.) Dio Ouvertüre dürfte

sich vortrefflich zur Aufführung vor ernsten Schauspielen

eignen und sei die Aufmerksamkeit der Herren Dirigenten

darauf hingelenkt.

Curl C. P. Grüdcner. Fliegende Blätlchep. Ein Cyclus

kleiner Tonbilder für’s Pionoforte aus Op. 24, 33 u. 43.

Für 4 Häode gesetzt vom Componisten. Hamburg, Fritz

Schuberth. I Tblr. 20 Sgr.

Dio zweihändige Originalausgabe der Grfidenor’schcn

„Fliegenden Blättchen“ ist noch keineswegs nach Verdienst

bekannt, trotzdem die Stücke darin wahre kleine Kunst-

werke sind, dio den Schumann'schen Kinderslüekcri nicht

ferne stehen. Der Grund dazu dürfto der sein, dass

„kleine“ Stücke gewöhnlich für „Ucbungsslücke“ gehalten

und — wieder weggelegt werden, sobald man sio für „An-

fänger“ als zu schwer befindet. Grädencr's Stücke ver-

langen gebildete Spieler. Solche seien auf die „fliegenden

Blättchen“ aufmerksam gemacht. — Das vierhfindige Ar-

rangement hat sich an manchen Stellen nicht recht willig

gefügt, die Hände liegen hier und da zu dicht nebeneinan-

der: dennoch muss man sich an den Stücken in dieser

Form erfreuen: die Exekution derselben ist vierhändig mit

weniger Schwierigkeit verbunden, so dass uuu auch Spieler

von geringerer technischer Ausbildung (wenn nur ihr Mn*
siksinu ein feinerer ist) Genuss daran finden werden. Zu
No. 3. „Kindes Billen“, sei erinnert, dass anstatt des j-

der 1-Tact vorxuzeichoen ist.

L.K.

«sEMH -

Berlin.

fi e r u e.

(Königl. Opernhaus.) Meyerbeer's „Hugenotten" — das

erste Auftreten des Fr!. Luccn nach ihrem Urlaube als Va-

lentina — hatten am 20. d. M. das Haus vollständig gefüllt.

Frl. Lucca wurde bei ihrem Erscheinen durch anhaltenden Bei-

fall und Blumenspenden empfangen und im Verlaufe der Vor-

stellung in jeder Weise ausgezeichnet, wie cs ihre schöno, von

uns oft besprochene Leistung verdient. Pie Stimme der Künst-

lerin klang in der gewohnten warmen seelischen Tongebung

und war besonders in der lieferen Stimmlage, wio in der D-dur-

Cantilenc des Duetts mit Marcel, von unwiderstehlicher Wir-

kung. Wir wollen wünschen, dass Frl- Lucca, welche unter

den obwaltenden Umständen mehr als je der Magnet der KgL

Oper sein wird, sich in der nächsten Saison einer dauernden

Gesundheit erfreuen möge, um sich dem Repertoire mit Lust

und Eifer widmen zu können. — Als Margnrolho half Fröul

Suvnnny aus und entledigte sich ihrer Aufgabe ohno Stö-

rung, aber auch ohne Erfolg. Frl. Suvnnny ist ohne Zweifel

zu früh der Schule entlaufen, der Ton in der Miltellege kliogl

auf A und E platt und uüchtern prosaisch, in technischer Hin-

sicht gelingt monclies Schwierige ganz gut und dann wird eine

Scala herauf oder hinunter wieder verwischt und übereilt ge-

geben, der Gesang im Ganzen macht den Eindruck des Dilet-

tantischen; Frl. Suvnnny, ohne iliro ansprechende Persönlich-

keit, würde wahrscheinlich unbeachtet bleiben. — Der Baoul

des Herrn Kolonmnn-Sc h midi giebt uns zuin Lohe wenig

Anlass. Die Partie wird fälschlich immer dem Fach der Hel-

drnlenöre zugeschoben und doch ist sio vom Componisten bis

auf wenige Stellen durchaus lyrisch behandelt. Allerdings bean-

sprucht die Purlie einen Sänger, welcher eine gesunde Stimme

hat, die fünf Acte nusiiiilt, sie verlangt aber vor allen Dingen

lyrische Wurme des Vortrugs, Grazie in der technischen Aus-

bildung, gebildeten Gesang; rohes Schreien wird keinem

Baoul vielen Erfolg bringen. Wir haben viele sogenannte

Heldenlenörc als Baoul gehört, die sich nicht wohl in der

Partie fühlten, weil sie dem grösseren lyrischen Theil der Bolle

(die Romanze, das Duell mit Margarethe, die vielen Stellen im

Duett mit Valentine) in Bezug auf Volubilität, Geschmack und

zartes Wiedergeben nicht gewachsen waren. Dagegen haben

gute lyrische Tenöre, Ander und Montius, als Baoul stets

sehr gefallen. Nachdem wir die Fähigkeiten des Hrn. Kolomann-

Schmidt kennen gelernt, wussten wir im Voraus, dass als

Baoul für ihn koine Lorbeern blühen; es fehlt ihm in der Thal

für diese Partie Alles, er sang sic in der Weise der Richard

WagnerscJien Helden und streifte somit den ganzen Schmet-

tert!ngsslaub der graziösen Romantik, welche ihm der Gompo-

nist durch so süsse einschmeichelnde Melodieen zu verleihen

wusste, vollständig ob. Es mangelt Herrn Kolmnann-Schmidt

zu sehr na den ersten Elementen der Gesangsbildung, sein Le-

gato, seine Triolcu und Secltszehnlheil - Figuren, Alles das ist

eckig und ohne Verbindung — daher wird denn auch der Vor-

trag im Ganzen so einförmig, weil ihm die zartere Nünncirung

fremd ist. Es würde uns zu weit führen, wollten wir hier

dem Sänger du* Bild seiner künstlerischen Mängel vollständig

ausmalcn — wird er doch am besten fühlen, dass er mit sei-

nen brauchbaren Stimmmitteln dennoch so ohne Wirkung singt

und wie weit er hinter dem zurückblribt, was der Componist

von ihm fordert. — Herr Fricke als Marcel arbeitet seine

Leistung stets tüchtiger durch und giebt sic mit schönem Er-

folge; für solche Stellen wie die im Duell des 3. Actes, wo

Herr Fricke vom tiefen F nach dem zwei Octaven höher lie-
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gcnden ¥ springt, gehört ober ein keckeres Anlassen, das

hoho ¥ muss hier kräftig eingesetzt werden — wenn der nü-

thigo gesangliche Effekt erreicht werden soll. Die Herren

Solomon und Dctz als St. üris und Nevero befriedigtet»

ebenso wie Frl. Gericke als Fege — Qberdies eine reizende

Erscheinung; auch Herr Krüger verdient für sein Rntnplan-

L.icd Lob. Die Aufführung im Ganzen unter firn. Dorn’s vor-

züglicher Leitung war eine gute.

Das Ueinerkcnswerthe der anderen Theater auf musikali-

schem Felde können wir in einigen kurzen Notizen zusammen-

fassen. Im Friedrich- \Vilhelmsliultischcn Theater hat zum Be-

nefiz des wackeren Komikers Herrn Schindler Offen bach
,

s

„Orpheus“ die 223. Vorstellung erlebt; der Bcuefizint als

Hans Styx wurde, wie das ganze Werk, Überaus beifällig auf*

genommen. — lui Viclorio-Theater wurde Gläser'« „Dos Adlers

Horst“ gegeben, ohne freilich die Wirkung zu machen, welche

sic vor 30 Jahren unter des Componisteu Leitung erzielte. Diu

Zeit hot ihr Urtheil über das Werk gesprochen, cs ist diu

Arbeit eines routinirten Kapellmeisters, dem es um musikalische

Selbstständigkeit wenig zu thun war, der vor allen Dingen der

Bühne, bei welcher er nngcstclll war, eiuu gefällige Musik lie-

fern woille. Wenn das Werk heute etwas abgeblasst aussieht,

wollen wir den Daistcllcrn keinen Vorwurf machen, sie gaben

sich alle Mühe. Besonders gefiel Hr. Bohr als Vater Rentier,

dieser einst von Beckmann so einzig gespielten Rolle. Herr

Behr bat als „Waffenschmied“ Abschied genommen und ist als

Ober-Regisseur zur deutschen Oper noch Rotterdam obgegan-

gen. Der Sänger, welcher sich hier durch seine Leistungen,

ilie eine tüchtige Schule mit angenehmer Wärme des Vortrags

verbinden, den besten Ruf erworben, wird uns stets wieder

willkommen sein. — AuT der Krolfschen Bühne hat ein junger

Tenor aus Regensburg, Herr Frankel, welcher als Gumez im

„Nachtlager“ debütirte, ‘recht gefallen; Herr Frankel hat gulo

Stimmmittel und Natürlichkeit im Gesänge.

Dia Concerto im Krolfschen Locale haben durch die Mit-

wirkung des Hrn. Arbnn, Virtuosen aul dem Cornet n pislon,

eines besondere Anziehungskraft erhallen. Arban ist nicht allein

Künstler ersten Ranges auf seinem Instrument, wir betrachten

ihn sogar nls eine Speciolitfil; Lcgeudre ist auf demselben

lustrumeut ein grosser Künstler, aber der poetische Zauber

fehlt ihm. Arbnn dagegen besitzt ihn und wriss den Ton des

Instrumentes nach allen Seiten hin zu foimcu; seine Cantileue

ist innig und weich, und lässt uns fast vergessen, dass wir

ein Blechinstrument hören. Obwohl die Fertigkeit des Herrn

Arban eine bedeutende ist, so zieht sio uns bei weitem nicht

so an, als eben das Elegische seiner Vortragsweise, welche

echt künstlerisch zu nennen ist. Wir hörten von Hr. Arbnn

die „ Trovnlora 44 - Fantasie und den „Caruevat von Venedig“.

Es ist überflüssig zu erwähnen, dass die Leistungen des Künst-

lers durch stürmischen Beifall und Hervorrufe belohnt wurden.

d. Red.

Feuilleton.
Senora Rosario Zapater

und

ein Aulograph ton Mcyerbecr. ’)

Als vor kaum drei Monaten der Tod die Augen des be-

rühmten Genius schloss, der dio Kunst zu einer bis dahin un-

•) Wir entnehmen diesen interessanten Artikel der „Revue et

Gazelle Musical*4 ' und gebeu ihn mit geringen Auslassungen uri-

ginnliter wieder. d. R.

gekannten Höhe erhob, da bemächtigte sich eine einzige Frage
aller Derer, welche von nah und fern diesem Traucrztige folg-

ten. Was wird aus der „Afrikanern!“ werden'? Was wird

mit den Werken geschehen, welche täglich der Feder dos un-
ermüdlichen Compomsten entschlüpften, für den die Zeit keine

Grenzen holle, für den die Arbeit eine wirkliche Lcbeusbedin-

gung war? Und wenn die „Afrtkancrtn“, dieser Gegenstand

der Aufmerksamkeit der Welt und der Sorge des Meisters in

seinen letzten Augenblicken, das Licht des Tages erblicken

sollte, so wäre Alles, was ausser diesem letzten Werke noch
exislirt, nach seinem Wille« verdammt, mit Stillschweigen über-

gangen zu werden bis zu dem Tage, wo eio Lichlfunke seines

musikalischen Genius in einem seiner Enkel wieder nuflodern

wird, und dieser der würdigo Besitzer zu nennen ist der kost-

baren Schatze, welche sein Ahne ihm hinterlassen hot. Nicht

nur die bereits veröffentlichten Werke des grossen Mannes er-

hielten damals einen neuen Werth, eine neue Weihe, die der

Unsterblichkeit. Diejenigen, welche sich glückliche Besitzer

von Pfändern nennen, die sie der Achtung oder Freundschalt

Meyerbeer*« zu verdanken haben, sollten die Schönheiten die-

ser unschätzbaren Autographen verkünden uud die Umstünde
uiiltheilen, unter welchem sio dieselben empfangen haben.

Wir waren daher nicht überrascht, ganz kürzlich io einer

Zeitung aus Madrid, „La Liberfad“ interessante Details zu Du-
den über ein Geschenk Meyerbeer*« zwei Monate vor seinem

Tode, bestehend aus einer reizenden Cornposition für eine jung**

Spanierin, deren Verdienst sio vollständig der Liebenswürdigkeit

dos Meisters würdig macht, deren Name übrigens den Lesern

der „Gazette Musicale“ nicht ganz unbekannt ist; wir sprechen

von Mlh*. Rosario Zapater.

Eine« Tages im Oclobcr ISftl erschien im Salon des Hrn. Geor-

ges Kästner, Mitglied des Instituts, diese junge Dame, welche kaum
1? Jahre zählte, von der Natur mit einer wunderbaren Stimmt*

ausgestattet; der angeborene Beruf fiattu bereits in ihr ein Ta-
lent entwickelt, welches man gewöhnlich nur hui bewahrten
Sängerinnen findet. Das Urtheil, welches das aus den musika-

lischen und artistischen Grössen zusammengesetzte Auditorium

über sie fällte, könnt» von der Sängerin nls Aufmunterung be-

trachtet werden, ihre glänzenden Mittel, von doncu sie eine

Probe abgelegt halte, zu vervollkommnen.
Jetzt macht uns dio Zeitung „La Liburtod“ mit den Fort-

schritten bekannt, zu welchen Senora Znpntur gelangt ist.

Wir lassen dos Journal selbst reden:

„Alle musikalischen Kreise von Madrid kennen die ebenso

edle, wie vortreffliche Dilettantin, welche sich Donna Rosario

Zapater nennt Alle konnten ihre herrliche SoprnnsUninie, noch
mehr den Styl und dio Methode bewundern, welche ihr einen

Rang unter den Künstlern von begründeter Reputation einräu-

men. Abor nicht allein in Madrid Imt sich unsere junge, schöne

Landsmännin hervorgelhau. Als sie vor mehreren Jahren sich

mit ihrer Familie in Paris aulhielt, erllieiltcn ihr die grössten

Meister der Kun->t Lobsprüche; Rossini u. A. war vou ihrem

Gesänge so entzückt, dass er speciell für sie zu den (Invaliden

im „Barbier“ und „Seiniraxnie“ neue Verzierungen hinzufügte,

in welchen man kaum wusste, oh man mehr die Schwierigkeit

der Ausführung, oder die Wiedergabe des reinen Rossinfachtfii

Style« zu bewundern habe. Aber Senora Zapater, Künstlerin

von Herz uud Seele, beschränkte sich nicht darauf, den Gesang
zu bilden; seit langer Zeit hat sie sich mit der Sprache Dante'?.

Petrarca’*, Tassos und Ariosl's vertraut gemacht, und begeistert

durch dio Verso der bewuuderiisweithen Dichter, sio zum Mu-
ster nehmend und sie unmilhöriich sludirend, vereinigte si«

dieselben mit ihrem musikalischen Genie, und folgte den Vor-

bildern Ftdico Romanis, Piave*« und Cnrnmeranoa ;
wie diese

schreibt sie italienische Libretti, deren Titel bekannt zu machen
wir nicht nulorisirt sind, die aber bereits von einigen unserer

literarischen Ceiebrilälen des Lohes würdig erachtet wurden.

Das Talent der Sen. Zapater erregte die Aufmerksamkeit des

Schöpfers des „Robert“ und der „Hugenotten“; er verpflichtete

sich, für itir Album ein Stück zu componiren, unter der Bedingung,

dass sie ihm den Text dazu liefern solle. Meyerbeer empting

die Verse, las sie und konnte nicht umhin, ihr Worte zu sogen,

Worte, ebenso sympathisch für das poetische Talent derjenigen,

welche sie geschrieben, wie schmeichelhaU für dns Land, welches

das Talent hervorgehr acht hat.

Wir würden undankbar scheinen, wenn wir. unsererseits

als Spanier, uns nicht erkenntlich zeigen würden gegen den

34 *
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C.ompoüMlen der „Wallfahrt nach Ploörrael“ für seine Höflich-

keit. Was den Werth der Auszeichnung betrifft, deren sich

Sonora Zehnter zu erfreuen hatte seitens des Componislen,

welcher ihr die Arie: „II primo amore“ (dies ist der Titel der

Dichtung) in Musik setzte, so wird rnao ihn erkennen, wenn
inan bedenkt, wio wenig freigebig Meyerbeer, besonders in

der letzten Zeit, als sein Gesundheitszustand schwankend zi

werden begann, in Huldigungen dieser Art war.

Damit nuo unsere Leser selbst deu Werth der Verse bc-

urlheilcn können, welche Meyerbeer begeisterten, so geben wir

solche hier ganz wieder:

II primo amore.
„Tu m’amH . . . quäle acceuto

Ch'cmpie il cor di Ventura. . . di contento.

„Ah! mio caro or che vuö Iddio

Che s'unisca al tuo mio WH,
Jo t’el dono plen d'amoie
D'innocenza c candor pien.

Palpitar per prima volta

II sentii. .
.
qul. . . nd mio petto,

ln qucll'ora, oh mio dilelto!

Ch'io trorai in (6 mio ben.“

Per tä fü il primicr sospiro

Che fuggl alramor primiero,

Fü per te il primo peiiüiero

Che l'ainore mi svtlö.

Ah! quel fuoco che nel seno
Nascondevasi possente,

A te. . . caro! rede nrdeute.

Per ognora ti giurö.

Si!

„D'ignoti spasiim,

Di sguardi amanii,

D'anior griucanti

%
Godd al fln.

Piacere insolit«».

Scnti mio petto,

Di puro atlcllo,

S’apri il cammin.“

„Mio cor in cstasi,

Reslö aospeso,
D'anior difeso

Piü non aarä.

Non puö conoscere
Tanto gioire.

Cor che sentire

L'amor non sä.“

Das ist der ausdrucksvolle Text, auf welchen die Feder

Meyerbeer’s eine der süssesten Mclodiecn gestickt hal, welche

er uns je hat vernehmen lassen; Alles, was wir davon sagen

körnten, würde Niehls sein im Vergleich zu der Wirkung,
welche sie, von Senora Rosario Zopater vorgotragen, hervor*

bringt. Es herrscht darin ein Gefühl von erhabener Poesie,

dass man sagen möchte, dor Componist hnbo sie unter dem
Einfluss des azurblauen Himmels Spaniens geschrieben, den ja

alle Fremden, wenn sie unser Land besuchen, sosehr bewundern.

Fügen wir noch hinzu, dass Meyerbcer der Senora Zapn-
ter ein kostbares Autograph sandle (dos Stück, Text und Mu-
sik, ist von Meyerbeer’s Hand geschrieben), in Bescheidenheit
fügte er noch ein anderes cnlligraphisches Exemplar hinzu, in-

dem er bemerkte: „Der Schöpfer solcher Verse dürfe nicht ein

Brouilloo mit so schlecht geschriebenen Zügen erhalten“.

Was uns betrifft, sollen wir nicht, indem wir Senora Zn-
pater Glück wünschen, stolz sein, dass Genies, die der Ruhm
der civilisirlen Well sind, es nicht vcrsrhraähl haben, den
gerechten Tribut des Lobes und der Sympathie an eine Toch-
ter unseres Spaniens zu zahlen, und sollen wir es nicht bedau-
ern, wio wir bereits in dem Necrologo des grossen Mannes
gesagt hoben, dass der unerbittliche Tod ihm nicht gestattete,

die Absicht zur Ausführung zu bringen, nach Vollendung der

Eisenbahnen Madrid, Sevilla und Barcelona zu besuchen? J. 0 “

Indem wir den vorangehenden Artikel wiedergeben, schätzen
wir uns glücklich, die Ersten gewesen zu sein, welcho dem
Talente der Senora Zapoler die vollste Gerechtigkeit widerfah-

ren Hessen, und ihr die schöne Zukunft, die ihrer jetzt harrt,

prophezeiten. Seit der obigo Artikel im Druck erschien, haben
wir in Erfahrung gebracht, dass Senora Zapater den Text tu

zwei italienischen Opern: „Gli nmaoli di Terruel“ und „Coven-
gondn“ geschrieben hol.

Man sagt, dass Sennra Rosario Zapater beabsichtigt, eine

Reise durch Italien zu machen und sich längere Zeit in Mailand

aufzuhnlten. Hoffen wir, dass sie auch tu uns zurückkchrl,

und sei es nur für einige Monate, damit das Pariser Publikum
selbst kennen lerne: „II primo amore“, welche der Abschied
vom Leben, der Schwanengesang Meyerbeer’s wurde.

xgSEMiiw»-

i

Sa chriehten-
Berlin Dia von früher bekannte Arabella Goddard, jetzige

Gemahlin des Muslkreferentvo der „Times“ Davison, eoll beab-

sichtigen, Im nächsten Winter wieder auf Kunatreiseo zu geben

und zwar zunächst nach Parle und Brüssel.

Cöln Im Stadttheater begann Herr Niem an d am 16. Aug.

als Raoul Io den „Hugeootten“ ein Gastspiel.

Stettin. Am 20. Aug. fand Nachmittags In der Lucaekircbe

zu Grünhof ein Wobltbätlgkeitsroocert statt. Unter den Mitwlr-

kündet) zeichnete s
!ch eine Junge Sängerin Frl. Laura Haffoer

aus, welche so ebeo im Begriff steht, Ihre künstlerische Laufhahn

aozutreten. Die Junge Dame sang sine Arle aus „Paulus“, eloe

andere aus drin „Messias“ und das Sopran*o!o Im „Benedlelus“

aus Mozart’« „Requiem“. Die Stimme der Sängerin ist nicht

gross, aber von angenehmem Timbre, frischem und ausgiebigem

Klange. Bel weilrreo Studien dürfte ein grosser Erfolg kaum

fehlen. Wie wir hören tritt Fräul. Haffoer jetzt ein Engagement

bei der deutsehm Oper in Rotterdam an.

Kreuznach. Unsere Badesaisoo Is) In diesem Jahrs beson-

ders auimirt. Io Ermangelung eines Theaters und eines Spiel-

aaal-s nehmen die Concerto die hervorragendste Bedeutung ein.

Der Violinist Auer, der Violinist Max Wolff, der Pianist Tausch
und der Sänger Th. Formes ziehen das Publikum an. Die Brü-

der Wienlawski und Mrae. Claua-Szarvady werden erwartet.

Dresden In Flotow's „Martha“ hal Herr Nachbaur als

Lyonei sehr befriedigt, und an der guten Ausführung der Oper

hatten sonst noch Aalheil die Frl«. HAolsch und Baldsmus,
sowie Hr. Freny. — Bei der Gelegenheit sei zugleich der hüb-

schen Operette „Der Schauspieldirector“ gedacht, deren jüngste

Wiederholung wahrhaft eulzürkte. Herr Jauner giebt darin den

Mozart ganz unvergleichlich, dasselbe gilt von Fr. Jauner- Krall

(Lange), die hier zugleich im Spiel excelfrrt, und zu den Groaoo-

len gesellen »leb noch Frl. Alvslvben (üblich) und Hr. Räder

(Schikaneder) Io bester Weise.

— Fr. Bürde- Ney Ist nun ausser als Lucrezia auch als

Elisabeth und Elsa aufgetrelen. Die Stimme derselben hat eloe

solche Frische uod solchen Wohllaut wieder errungen, dass alle

Blätter davon wiederhallen.

Leipzig. Mit dem 1. September wird das Sladtlbeater unter

dem Director von Witte wieder eröffnet werden. Als filr die

Oper engngirtea Personal bezelchuel man: Fr. Sicora-Pelli uod

Fi I. Kropp als Coloraturaäugerio, Frl. Harken In Braunschwelg

(Alt), Hr. Heerion von Elberfeld (lyrischer Tenor) und Hr. Gr Im-

ming er (Hcldente nor). Ein Bassist ist noch nicht geluoden.

Ausserdem werden die Engagements von noch einigen renommlr-

teo Namen In Aussicht gestellt.

— Fräul. Sarah .Magous, die rühmlich«! bekannte junge

Pianistin aus Stockholm, welche ln deo letzten Jahren in Deutsch-

land vielfach concerlirte, wird sich nächstens mit dem Musik*-

lieoverleger Hrn. Gustav Heinz* vermählen.
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Carlsrohe. Obs Programm der TonkQostler • Versammlung

Ist folgendes: Sonntag, den 21. Anguat. Im Groaaberiogl. Hof*

•beeter: „Armide“ von Cbr. v. Gluck. Montag, den 22. August.

Früh 9 Uhr: Orcbtsterprobe im Hoflbeater. Abends geselliges

Beisammensein. Dienstag, den 23. Ang. Fröb 9 Uhr: Hauptprobe zum

ersten Coucert. Abeoda 6 Uhr: Erstes Concert für Gesang* und

Instrumentalsolo Cbor und Orchester Im Hoflbeater. Mittwoch,

den 24. August. FrQb 0 Uhr: Orcbesterprobe Im Hoftbeater. Vor-

mittags II Ubr: Mündliche Eröffnung der Veraammluog durch Hro.

Fr. Breodel und Vortrag des Herrn Professor Dr. L. Eckardt

(im Foyer dea Hoflbealers). Nachmittags 3) Ubr: GeacbAflabe*

riebt des Vorstandes und Besprechung Ober die bekaont ge-

machten Anträge. Abends 6) Uhr: Erstes Concert für Kammer*

rouBlk (Im Foyer des Hoftbealera). Donnerstag, den 25. August.

FrQb 9 Ubr: Hauptprobe zum zweiten OrcbeaterconcerL Abends

6 Ubr: Zweites grosses Concert im Hoftheater. Abends 9) Ubr:

Festmahl im grossen Saale der Gesellschaft „Eintracht“. Frei*

tag, den 26. August. Vormittags 10 Ubr: MOndlicbe VortrAge

der Herren Muslkdirectoren Weitzmann aus Berlio, von Ar-

nold und Stsatsratb voo Saeröf au« Petersburg. Nachmittags

3] Ubr: Mündlicher Vortrag des Hro. Dr. Zopf! aus Berlin und

Schluss der Besprechungen. Absuds 6) Uhr: Zweites Concert

für Kammermusik. Nach dem Concert letztes geselliges Beisam-

mensein, womit die Versammlung seblieaat.

Mannheim Die Oper „ Vlneta" von Richard Wflerst ist

hier bereite dreimal bei stark besetztem Hause gegeben worden

und das Interesse des Publikums für das Werk ateigert sieb mit

jeder Aufführung. Es dürfte darnach nicht zu bezweifelo sein,

daaa „Vioeta“ sich eiueo dauernden Platz in unserem Repertoire

errangen bat.

Baden. Dia Oper: „Die Lotosblume“, Text voo Barbier,

Musik von Pascal, lat hier durch Mini. Faure-Le fevre, sowie

durch die Herren Jourdao, Saint-Fol und Julea Petit mit

grossem Beifall aufgrfübrt worden. Einige Tage vorher wurde

der ..Deserteur* und „Joconde** gegebeu. Die erste Aufführung

der eloaoligen komischen Oper: „Le Rouet“ von der GrAQn von

Grandvai batte aieb eines Erfolges zu erfreuen.

Erna. Die Oprrelte von Üeffes: ,»U*e Bolle ä turpritet*• bat

«ehr gefallen. Ule Saison dea Kursaalibeatera wurde mit „Fritz-

ebeo und Llcsehen“ und „Mr. Choufleuri“ geschlossen.

Frankfurt a. M. Die Aufführung des „Fidelio** war eine

der beateo, die wir auf der blrslgeo Bühne seit langer Zeit

hörten, eine wirkliche Muelervorslellung. Besonders Fr. Fabbrl
In der Titelrolle verdient die vollste Anerkennung der Presse.

Sie sang die Partie mit vielem Feuer und Leben und riss durch

ihre wahrhaft grosaartige Leistung das Publikum zu Bewunde-

rung und wahrhaft lebhafter Begeisterung bto. — Die Leistung

des Herrn Georg Müller als Floresfan war ebenfalls eine sehr

schöne und fand warme Anerkennung. Aueb die Obrlgen Mit-

wlrkeodeo, worunter wir besonders Herrn Pichler (Pizarro),

lierro Dettmer (Rocco) und Hro. Bauroaon (Jarqulno) bervor-

heben, leisteten nach Kräften Gutes.

Hamburg. Im Stadtlbeater beginnen die Vorstellungen am
1. Septbr. wieder. Für die Oper aiod neu eogeglrt: Herr Kapell-

meister Ricelus von Leipzig, Herr Regisseur Holland von Peters-

burg, die ColoratursAngerlo Frl. v. Murska von Peatb, Fr. Arnarlua

(Altistin), Frl. Prelas (ColoratursAngerlo), llr. Fray (Bariton), Hr.

Sehleicb (lyrischer Tenor), Herr Steogei (Bass), Hr. Scbiffbenker

(Bassbuffo), Hr. Weidemann (Heldeoteoor) von Leipzig. Voo dem
früheren Personal sind wieder engagirt worden: die Damen:
FrAol. Löwe, Frau Scbröder-Cbaloupka, FrAul. Spobr; die Herren

Brunner, Kaps, Preumayr. Gastspiele worden abgeschlossen mit

den Damen : FrAul. Tietjcoa von London, Frl. Lucca voo Berlin,

Frau Jauner-Krell voo Dresden.

Wien. Ea schwebt ein eigener Unstern über das Hofopern-

tbeater, die Meyerbeer • Feier kaoo, trotzdem Alles für dieselbe

vorbereitet Ist, nicht etallDuden, da der Singer des Mnrcell, Hr.

Schmidt, noch Immer Io der Schweiz sich krank beOodct. Im

„Troubadour“ glAozte Wachtel durch die Gewalt seiner herr-

lichen Stimme. Frl. Muraka, welche die Leooore sang, konnte

auch, wie mit der Marlba, einen durchgreifenden Erfolg nicht erzie-

len. Das Engagement dieser Slngerio lat nuomebr wieder aehr

Io Frage gestellt, nachdem aie bereits für Berlio (Kroll) und

Hamburg (Stadtlbeater) auf die Dauer voo 7 Monaten abge-

schlossen hat. Durch diese Zufälligkeiten ist der Barometer für

das Engagement dea FrL Liebhardt wieder im Steigen begrif-

fen. Die Direction, welche zur Feier dea Nameosfealea Sr. Maj.

des Kaisers Flotow'a „Indra“ zur Aufführuog brachte, koonle, da

die ganze Oper die Spureo eluea flüchtigen Eiosludlreoa an eich

trug, leider einen glAozeodeo Sucres nicht erringen. Mit Aus-

nahme der Zigarette des Frl, Wlldauer, des Camoen'e Beck's

uod des Königs des Hrn. Walter befriedigten die übrigen Mil-

wirkeoden In sehr bescheidenem Maasse. Im Laufe der nAcbsteo

Woche gebt die Oper „Fra Diavolo“ mit Wachtel In der Titel-

partle Io Scene. Das OberstkAmmereram! bat zur authentischen

Feststellung dea jetzigen eigentlichen Gesundheitszustandes An-
der'a eine eigene offizielle Commiasioo ernannt, welche sieh

demnAchat nach Aussen begeben wird.

— Zur Feier der Anwesenheit Sr. MajealAt des Königs voo

Preussen, unseres erhabenen Alliirten, sind Im Hofoperntbeater

die Vorstellungen der Oper „Loheogrio“ uod dea Ballets ..Gräfin

Egrnoot" bestimmt.

— Hr. Hellmuth, welcher im Hofoperntbeater keine rechte

Verwertbung seines Taleotea finden konnte, Ist am 16. d. M. als

neu engagirtes Mitglied im Garltbeater als Vater Mathieu in der

„Zsubergelgc“ aufgetreten. Sela ausdrucksvoller Gesang uod

seine frische Darstellung sicherten Ihm rasch die Sympalbleen

der Zuhörer.

— Heute, den 20. d. M
,

gebt sof derselben Böhne Offeo-

baoh's „Orpheus io der Unterwelt“ mit Matraa eis Jupiter

und Telek als Orpheus neu Io Scene. Coatüme und Decoratio-

neu sind neu angefertigt.

— Der bekannte Compooist F. Riocl ist auf der Durchreise

von Petersburg nach Triest hier eingetroffen.

— Die beideo letzten Feiertage benutzten uosere Gesangs-

Vereine zu SAngerfebrten. Das ungünstige Wetter, welches aber

wAhreod der beiden Tage herrschte, hat dieselben Im vollstea

Sinne des Wortes zu Wasser gemacht.

— Der Hof • MuaikalienhAndler Haslinger veröffentlicht

nächstens ein sehr interessantes Werk unter dein Titel: „Wiens

Tanzmusik seit &0 Jahren“. Er beginnt mit Hummel, diesem

folgen Beethoven, Wilde, Hirtl, Franz Schubert, Schwarz,

Mayer-Zwicker, J. Lanocr, Strauss (Vater). Fr. Morallc, Pb. Fehr-

bach, Hubovzki, L. voo Meyer, L. Morelli, Bendl, F. Fehrbach,

Adam, Huber, E. Till, Johann Straus«, A. Laooer, Joseph Strauss,

J. Haag, J. Kaullcb, Fuchs, Roth, Jeschko, Kovaos, Drabanek,

Ed. Strauss uod A. Ziehrer.

Prag. Die letzten Opernvorslellungen im deutschen Theater

gestalteten sieb zu einer Reibe voo Experimenten. Da ea der

Direction bishrr nicht gelungen, für die Oper jene Kräfte voo den

ersten Hofböhnen Deutschlands zu gewinnen, die sie zu acquirl-

reo versprochen, wechselte sie das Prinzip uod versuchte in

neuerer Zeit, das noch immer lückenhafte Personal mit Aofln-

gerinoen zu complettireo. Voo solchen hörten wir neulich Frl.

Tereat io „Lucia“ und im „Barbier“ uod FrAol. Zawrtal als
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Luoretia. Zu wünschen wäre, dass die Theaterdireclioaeo Pfaus

ibr Augenmerk vorzugsweise auf einheimische, In Prag selbst

herangebildete Talente richten möchten, wie es diesmal wirklich

der Fall gewesen. Ca wird den unparteiischen Operofreuudea

gleichgültig sein, welche Direction hierbei die glücklichere ist,

wenn nur die wirklichen Talente ihnen erhalten bleiben. Bei

der Coocurreos um die Acquiaition des Fröwl. Znwrtal blieb die

OlrsctlOD des deutschen Theaters Siegerin, obgleich Ilr. Director

Liogert mit dar Kuostuovizlo früher unterhandelt und ihr deU*

nitives Auftreten bereits vorige Woche itn Reperloir angekündigt

hatte. Inwiefern wir ihr hierzu graluliren k0ou*n, lasst eich

nach einem ersten, ohnebla mit allen möglichen, oft nur zufälli-

gen Hindernissen verbundenen Auftreten um so weniger bratitn-

men, als uns uubekannt ist, welche Function die Regia dem Frl.

Zewrtal zuzutheilen gedenkt. Ala Lucretia verrielh aia eine aus-

gesprochene darstellerische Begabung, die ihr aatnentllch iu der

Scene mit dem ftuaserst routioirtcu Barytooiatrn Hrn. Schütky

zu atattao kam, welcher den Herzog von Ferrara als fünfte Gast-

rolle sang. Derselbe brachte nicht bloss den dramatischen, son-

dern auch den vorzugsweise gesanglichem Tbeii seiner Partie zur

schönsten Geltung und musste den Schlusssatz seiner grossen

Arie wiederholen. Er Mag deoselbea bei der Repetition in ita-

lienischer Sprache. Frau Hofer reprAsentirte den Maftio so gut,

ala ihre Kräfte erlaubten. Mit dem Gesänge kounlen jedoch jene

Zuhörer, welche Entfaltung brillanter Mittel gewobut sind, kaum
zufrieden sein. Hrn. Beruard’s Geooaro ist als eine gute Lei-

stung bekanot. Die übrigen Partiten waren mit deu relativ ver-

wendbarsten Kräften besetzt. (Prag. Zig)

— Bei Gelegenheit der Prüfung der Schüler dts Iuslituts

von Prokscb erregte ein besonderes Interesse die C&uon-Ouver-

ture für zwei Orchester von Cäsar Pugni iu Mailand» arrangirt

für zwei Pianos zu acht Händen von Carl Burchardt. Diese* mu-

sikalische Curiosutn ist ursprünglich für zwri Orchester coiupo-

nlrt, welche beide genau dieselben Noten zu spielen haben, von

denen aber eioes einen Tact später «uffltigt als das andere.

Ueberrascbeud aiud die eigeuthümlichcn, durch das foil wahrende

Imitiren entetebendeo Klang-Effekte, noch mehr aber, wie trotz

der beständig csnonlsehru Bearbeitung sich ein freier, natürlicher

Fluss der freundlichsten Melodieen entwickelt.

Relrbeuberg (Böhmen) hat seit Jahr und Tag sieh mit dein

Plane beschäftigt, nicht bloss ein österreichisches, sondern eia

grosses deutsches Gesangfest zu Stande zu briogen und dis

zersplitterten Kräfte zu conceotriren. Nebenher galt es auch, der

czechlsohen Parthei gegenüber, die in Böhmen wo möglich die

Suprematie gewinnen möchte, deu Beweis zu liefern, dass das

deutsche Leben auch auf dem Gebiete der Kunst die schönsten

Früchte leitigt, und dieser Beweis ist auf das Glänzendste ge-

führt worden. Der Plao wurde mit slnuoeuswerther Umsicht,

bewunderungswürdiger Ausdauer- und unnachahmlicher Opferwil-

ligkeit am 14. und 15. August zur Ausführung gebracht. Um
1 Uhr formirte sieb der Festzug iu folgender Weise: 1) Ein He-

rold ao der Spitze als Zugführer. 2) Die 4 StimmMinen. 3) Eine

Kais. Köuigl. Mililairmiisikkapelle. 4) Oie Mitglieder des Bureaus

des Fest-Coraites. 5) Die grl »denen Ehrengäste, (i) Die Säuger«

vereine in alphabetischer Ordnung von A bis G. 7) Zweite K. K.

Militairmusikkapelle. 8) Die Vorstände der einzelnen Sertiooen

des Fest-Comilts. 9) Die Sniigervereine von H. bis M. 10) Di»

Kapelle des K. K. priv. Reichmberger Stbützcncorpa. II) Die

Stellvertreter der SecIlonavorslAnda des Fest • Cumites. 12) Dio

SAogervcrelne von N. bis Z. 13) Die Mitglieder des Helchenber*

herger Mannergesangvereins, des Hessourcevereins und des Säo-

gervemn* „Harmonie". Dem Fcstzuge voran und rückwärts

bildeten Turner Spalier. Auf dem AlUlädter Markte formirto der

Festzug vor dem Rathbause eia Carree, und wurden nunmehr

die Sänger in Vertretung des Bürgermeisters von Hrn. Dr. Her-

zig Io einer herzlichen Rede begrüsst, welche Im Nameo der

Erstereo Hr. Meister, Vorstandsmitglied der Prager „Flöte", er*

wlederle. Hierauf erfolgte die Abaiagung des „Feetgruaa von

Sluoz" und Fortsetzung des Featzuges, der dann über die Frei-

treppen der Tonhalle die SAngvrbQhoe betrat. Da die Aufstellung

der Sänger dieselbe war, wie am Vormittage bei der General-

probe, so ging sie verbältnissoiässig schnell von statten. Zahl-

reiche und überaus prächtige Geaaugverrlns-Febneii — lob zählte

deren 57, von druen die einfachste 600 Gulden gekostet haben

soll, wübroud man andere auf 1000 Gulden taxlrte — wurden

zur lunaren Ausschmückung der Fealhalle benutzt, und nun erst

halte man dae wirklich imposante Geaammtbild der Inneren

Fealhalle vor Augen. Nach eingetrelener Hube begann um 4 Uhr

die Festrede, gesprochen von Dr. jur. Ucbatzy. Io prägnanten

Zügen flxirl® der Redner dio Bedeutung des Festes sowohl In

künstlerischer wie deutsch • patriotischer Beziehung. Hierauf

folgte die Haupfproduetion nach folgendem Programm: Erste Ab-

theilung: 1) Festgeesog an die Künstler von F. Meuddssobn-Bar-

tholdy. (Das Soli führte der „Orpheus“ von Dresden ent.) 2)

Die Heimath von A. M. Storch. ( Dua Solo führte der Prager

deutsche Männergcsaugverdn „Flöte" aus.) 3) Früblingsgruss

en das Vaterland von V. Laehner. 4) Germania von FL Schmidt.

Zweite Ahtheiluog: 5) Hymne von F. A. Vogl. 6) Kriegers Gebet

von Fr. Laehner. 7) Ein Jubdruf des Lebens von H. Esser, b)

Schlachtlied von Fr. Abt. — Rauschender Applaus und donnernde

Sänger-Hochs folgten fast jedt-r einzelnen Nummer: die Dirigen-

ten — der vorerwähnte Chor-Rector Fl. Schmidt aus Reichen-

berg uod hei No. 5 drr Componist F. A. Vogl, Professor am
Conservatorium der Musik Iu Prag — wurden mit einem Blumen-

Bouquet-Regen überschüttet, und höchst befriedigt vcrliesseu Hörer

wie Sänger die Festhalte, um sich vor Allem erst umzukleideo und

von der anhänglichen Kruste des durch und durch aufgewdehten

Lehmbodens zu befreien u. demnächst Iheils In Familienkreisen tbeii-*

iu öden (liehen Lokalen fröhlichemZusamun'ii leben sich zu überlassen.

— Am Montag den 15. Aug erfolgte, wie Tags vorher, um 5 Uhr ein

Weckruf, der wohl aber von den meisten Feslgennsseu überhört

worden sein mag; um 8 Uhr begann in der Tonhalle die Geor-

ralprohe zur zweiten llauptproduction, die schon vor 10 Uhr

beendet war. Hierauf versammelten sich die musikalischen Vor-

stände sämmtlicher Vereine behufs der V\ abl des Prderlobter-

Collegiuins, die folgendes Resultat ergab: Professor F. A. Vogl

ans Prag, Hofkiipdlmeistcr W. Tschirch aus Gera, Prof. Neumann

aus Prag, Cantor Harluinnn aus Meissen, Cantor Böttcher aus

Laub an. Ersatzmänner: Prof. Carus aus Leipzig, Cantor Schaar-

Schmidt aus Bautzen, Cantor Stephan aus Kamenz. Nach einge-

nommenem Dtjtuner dtnaloirt erfolgt« von I2£ Uhr an die Auf-

stellung zum Fest zuge wie Tags zuvor, jrdoeh in umgekehrter

alphabetischer Orduum:, uod es erneuerte sich das Bombardement

von Blumrnbouqurts (zum Tbeil mit ein gewickelten prickelnden

Devisen) mit verstärkten Kräften. Nachdem die bänger ihre al-

ten Plätze eingenommen hatten, kam zunächst uutcr Leitung des

Herrn Hofknpdlmnslt-r Wilb. Tschirch die von ihm componirto

Hymne „Harmonie“ zur Aullühruog. Das Solo war dem Breslauer

Sängerbund in pleno übertragen, dessen Tenor-Solist, Herr Kauf-

mann Torrige auch die Cavatine sang. Schoo hei der Probe

halte der edle Vortrag des Solisten die übrigen Säuger entzückt

und ein dumpfes Gtmurmrl durchlief den Saal, der Solist sei gar

nicht Mitglied des Breslauer Sängerbundes, sondern ein Opern-

sänger von Profession, den sich die Breslauer blas für dies«

Aullührung „erborgt" hätten. Bei der wirklichen Aufführung riss

Herr Torrige die aufiurrksam lauschenden Zuhörer dergestalt mit
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fort, dass er — wenn man so sagen will — „bei offener Scene**

durch wiederholten Beifallssturm ausgezeichnet wurde. — Hier*

auf fand der Wettgesaog für den ersten Preis statt. Die von

dem Reichenberger Comilä zur Coneurrenz bestimmte Composi-

tum: „Der Jlger" von Fr. Kücken, Op. 50 Heft 2 No. 2, lat wohl

eine der achwierigsten, welche für MAnnergesang edlrt ist. Es

scheioen fast absichtlich alle Schwierigkeiten zusammengebAuft,

die auf diesem Gebiete möglich sind. Lebhaftes Tempo, schwere

Intervalle, gewagte Harmoniefolgen, Creacendoa und Decrescendo»

bet Coosonanten-AnbAufungeo, eine grosse Menge dynamischer

Zeichen, Melodiefübruog bald von der einen, bald von der ande-

ren Stimme, noch zu guterletzt das hohe e vom ersten, das hohe

a vom zweiten Tcoor Im Chor, und vor Allem der stete Wechsel

im Vortrag, machen es erkllrlicb, dass vor dieser Rleeenaufgabe

viele Vereine suröckgeechreckt sind, die den beeten Willen hat*

teo, aleb an der Coneurrenz zu betbelligcn. Nur 3 Vereine ha-

ben sioh an dem Wettgesange um den ersten Preis belhelligl.

Zunächst der „Orpheus*' aus Dresden, dann der Breslauer Sän-

gerbund und endlich der MAnnergesaog-Verein aus Leltmerifz.

Durch zweimalige Unterbrechungen mit stürmischem Bravoruf

hatte das anwesende Publikum bereits während des Vortrages zu

Gunsten des Breslauer SAogerhundes entschieden; der ihm fol-

gende Lellmerllzer Verein halte aber den Chor auch ao richtig

aurge fasst und so ausgezeichnet schön ausgefObrl, dass — von

den Solisten abgesehen — den Preisrichtern das Vcrdict recht

schwer gemacht war. — Auf dieses Preissingen foigte unter Dl-

tecllon des Componislen der Massengesang „Liedesweihe“ von

F. A. Vogl, und hierauf der Wettgesaog für den zweiten und

dritten Preis. Die Reihenfolge der 21 augemeldeteo Vereine hatte

das Loos am vorbergegaogenen Tage — wie folgt — bestimmt:

1. Georgswalde (Das Gebet der Erde von C. Zöllner.) — 2. Ho*

heneibe (Scbiller’s drei Worte von F. A. Vogt). — 3. Leitmeritz

(Die Hoffoung von Veit). — 4. Breelauer SAngerhund. — 5. Neu*

elfidlel (Muttersprache voo Kunze). — ö. Bischofswerda. —
7. Mcffersdorf (Des deutschen Jünglings Lied von Ebrenreleb). —
K Böbmiecb-Leipe (Harmonie) (Des Sängers Harfe von F. Abt).

— 9. Niemes (Schön Rothtraut von R. Veit). — 10. Dresden

[Orpheus] (Waldlied von Maogold). — 11. Gablonz (Des SAogers

Harfe von Fr. At>t). — 12. Scböoberg (Dem Erzgebirge von A.

M. Storch). — 13. Scbluckenau (Vjoeln von Franz Abi). — 14.

Ilirscbberg (Volkslied: Was hab' ich, mein Herzliebchen, arrao-

girl von Tsebirch). — 15. Leipe. — 16. Gross Schönau (Schif-

ferlied von C. Eckert). — 17. Arnau. — 18. Schönliode. —
19. OlmOtz (Frühliogsnahen von C. Kreutzer). — 20. Warns-

dorf (Soootagefeier voo Rutbard). — 21. Löbau. (Voo diesen

einundzwanzig Vereinen traten noch wAbrend des Wett •Ge-

sanges 6, bei welchem die Licdaogebe fehlte, zurück, so dass

nur 15 wirklieh gt-eungen haben.) WAbrend der dritte Verein

(Leitmeritz) im Begriffe war, seinen Vortrag zu beginneo, ver-

kündete Herr Chor-Reotor Schmidt, dass die Preisrichter dem

Breslauer Sängerbund den ersten Preis zuerkanu! hätten und

dnse In Folge dessen der genannte Verelu von der Coneurrenz

utn den 2. und 3. Preis ausgeschlossen sei. Aeuseerlichem Ver-

nehmen zufolge ist de9 Votum mit Stimmeoeiobeliigkeit erfolgt.

Die Hymne vou Ernel, Herzog zu Sacbeeo-Coburg, beschloss In

würdigster Weise das schöne Fest, und obsebon die Hörer —
rtwa 6000 — weit Ober drei Stunden grossenthells sehr beengt

geseesen hatten, verlangten sie stürmisch die Wiederholung die-

ser Piece, die denn auch etattfand. Hierauf verkündete Herr

Cbor-Rector Schmidt, dass der Gesangverein aus Leitmeritz des

xweilen und der Orpheus aus Dreedeo de» dritten Preises wür-

dig erklärt worden sei. Eiolge andere Vereine wurden mit be-

sonderen Belobigungen bedacht and hinzugefügl, dass das Doppel-

Quartett aas OlmOtz preiswürdig gesungen habe, demselben aber,

da es nur als Deputation und nicht als Vereio zu betrachten sei,

der Preis tbatsAcblicb nicht habe zoerkanot werden können.

(C F. H.)

Brünn. Am 14. d. Mts. veranstaltete der hiesige Manner-

gesangverein ein Volksconcert, bei welchem euch über 100 Mit-

glieder des Wiener Mannergesangvereines mitwirkten. SAmmt-
liche Nummern des reichhaltigen und sorgfältig gewählten Pro-

gramms wurden ausgezeichnet vorgetragen; ea wechselten Ge-

sammlchöre mit EinzelvortrAgen beider Vereine. Mit Vergnügen

erkennen wir an, dass der Chor „Vineta“ von Fr. Abt von unsero

Wiener Gästen die Krone dieser Production bildete. Ihm stan-

den würdig zur Seile: Kriegelied von A. Rubinstein, vom Wiener

Vereine, „Das einsame Röslein“ von E. Hermes, vom hiesigen

Verein«, und die beiden Gesammtchöre: „Multerseelen allein“ von

Braun und „Print Eogenius“ (Volkslied, nach der Ältesten Auf-

zeichnung von 1710). Die Verehrung, die man dem Wiener

Chormeister Hro. Herbeck allgemein zollte, galt nur als eine

unmittelbare Folge seines Verdienstes. Er wurde zum Ehren-

mitglied« unseres Vereins ernaont, desgleichen such der Vorstand

unserer werthen Gäste.

Rotterdam. Die Engagement«, soweit solche bla jetzt ab-

geschlossen sind, sind für die nßchste Saison folgende: Sopraoi:

Frau Elllnger, Frau Roll-Mayerbofcr, Frl. Weyringer, Frl. Müller

und FrAul. Laura Haffoer; Tenöre: die Herren Böblken, Ellioger,

Schneider uod Zimmermann; Baritonlsten: die Herren Pobl, Vi-

eanl und Brassin; Bassisten: die Herren Dalle Aste und Behr:

Letzterer Ist zugleich Oherregiaaeur; Kapellmeister Ist Louis Saar.

Antwerpen. Uuter den Festlichkeiten, welche demnächst

hier etattfinden sollen, tel eine, welche auf unsere Musikliebhaber

einen besonderen Reiz aosübt; es ist des Concert, welches Pos-

soz arrsngirt. Seit langer Zelt werden wir keinem glänzenderen

Concerto beigewohnt haben. Die Chöre werden von 400 Stimmen

gesungen; Ihnen steht ein krAflfges, gutes Orchester zur Seite.

Das Programm besteht aus: 1) Ouvertüre, für dieses Fest com-

ponirt von Chevalier de Burbure, 2) Kyrie aus der Meeeo von

BAoolf, 3) Sanctus uod Benedlctua aus dem Requiem von B6noit,

4) Sinfonie (C-moll) von Beethoven, 5) 114. Psalm (Sslimmiger

Chor und Orchester) von Mendelssohn, 6) Jacob vao Arkvelde,

grosse National-Cantate von Gevaert.

Ilaag. Dem Componiatcn Joachim Raff hat der König der

Niederlande das Ritterkreuz des Groesberzogl. Luxemburgischen

Ordens der Eichenkrone verlieben.

Brüasel. Am I. September werden sich die Pforten des

Tbeätre de la Monnaie wieder öffnen. Alle Welt hat sioh über

die ungesunde Temperatur beklagt, welche stete im Hause

herrscht, und doch hat man nichts getban, um eine Ventilation

zu erzieleo. Es wäre wahrlich Zelt, dass man daran dächte,

dergleichen UebelstAode zu beseitigen.

— lui Thüülre de Cirque wird eine deutsche Oper unter

Leitung des Directors Hildebrand Vorstellungen geben. Das

Innere des Theaters ist neu restaurirt worden.

Paris. Benedict’« „Rose von Er io“ wird demnächst auf

drin Theüirc lyrique zur Aufführung kommen und befinden sich

die Hauptrollen In deu Händen der Med. Miolao-Carvalho

und des Herrn Mlcbol. Die Besetzung der andern Rolleu hat

sich Benedict bis zu seiner Hierherkuott Vorbehalten. — Die

Jcad&mie dts btaux arts hat In ihrer Sitzung vom 13. d. AI. an

Stelle Meycrbeer’s Benedict zum Correepoodeolen erwählt; sein

Gegeoceodidst war Verdi.

— Wie bereits früher mitgetheilt, bette Meyerbecr durch

letztwillige Verfügung die Darstellung nod Herausgabe der

., Afr ikancrin“ genehmig' In Folge (fieses voo dem veralor-
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benen Meister ausgesprochenen Wunsches Ist am 12 d. M. zwi-

schen der Frau Meyerbeer und Herrn Herrin, Direolor der

Katserl. Oper, «io Vertrag unterzeichnet worden, wonach die

Proben zur Einaludiruog der „Afrikanerih“ sofort beginnen wer-

den uod die erste Aufführung im Februar k. J. sattOmlen wird.

Oie Oper wird hier hei G. Brandus & S. Dufuur uod gleichzeitig

io der Hofmusikbaodiung von Ed. Bote & G. Bock io Berlin

erscheinen.

— Die grosse Methode Arbao'e für Cornet i pislon und

Saxhoro erfreut sich des allgemeinsten Zueprucha. 400 Exem-

plare des Werkes sind in kaum zwei Mouateu verkauft worden.

Jetzt wird eine Uebrrselzurg des Werkes io spanischer Sprache

erscheinen.

— Bagler bat eine Legion von Tenoristen rogaglrt; msn
nennt bereite: Fraschinl, Naudio, Negrlni, Nicoliol, Corel uod

Baragli. Auch Mine. Talvo - Bedcgnl soll e:-gagirl sein. — Der

König voo Belgien wohnte eiuer Vorstellung in der grossen Oper

hei uod unterhielt eich bei dieser Gelegenheit lange mit Auber;
er schützt ihn hoch. — Bei Gelegenheit des Nspoieonslegre fan-

den Io den Theatern die Kreivoratelluogeo statt. Die Oper gab

Hossiofs „Teil“. — Die Directlon der Optra comique denkt mit

der Restauration dea Saalea am 25. August fertig zu sein. Die

grüne Tapete In den Logen wird durch eine roihe ersetzt wer-

den. Im September wird eine neue Oper: „Pulolo» lla'\ T»xt

voo Sauvsge, Musik voo Sem«!, aufgeführt werden. — Das

ThtAtre Lyrique wird am I. September mit „La riiae Topase”

eröffnet. Mllf. Nlelson wird in der „Traviala“ debutireu. —
Im TbtAtre du Vaudeville wird die Oper ..Le Devin du villoge”

voo Jean Jarquea Rousseau zur Aufführung kommen. Daa Werk
ist voo Julea Cadaux oeu (iislruroenlirt worden. — Din Einnah-

men io den Theatern, Concerlen etc. wAbreud dea Mounts Juli

betrugen nahe an 800,000 Frauken.

— Der Minister des Hauses bst an Hector Berlioz folgen-

den Brief gesandt: „Meio Herrl Der Kaiser ernennt Sin zum

Offizier der Ehrculegiou. Mit wahrhaftem Vergnügen tlieilo Ich

diese Nachricht dem geistvollen Componialeu uud gelehrten Kri-

tiker, welcher so viel für die Kunst gethan hat, mit. Marschall

Vaillaot".

— Der Componlat Vjtlore Pisaoi beQudct sich hier, um
seine neue Oper zu vollenden.

— Ein« Nachricht, di« sich leider zu beslAligeo scheint,

hat sich seit einigen Tagen verbreitet. Der Musikkritiker der

„Hevue dt» dtuz mondtt **. Scudo, ist ion einem Gebiruleideo

befallen worden, das einen beAogstigeodeu Ausgang zu urhint-o

droht. Hoffen wir noch das Beste!

— Rossini ist zum Grosa-OfQzier der Ehrenlrgiou ernannt

worden. Der auch an den deutschen Bühnen in mehr als einer

UebersetzuDg bekannte Bühnendichter Tbibouat eibirlt das

Kreuz der Ehrenlegion.

Nizza. Die Truppe der italienischen Oper für die uAchste

Saison ist beinahe vollslAudig; *9 sind eugagirl: die Teooristeu

Villani und Caolooi, die Barituoisteu Capeili und Roia, der Bassist

Segarra, der Buffo Kooconi, die Danicu Belirainelii, Grosso, Fer-

ruggi, Grossi und Angolioi.

London. „Jcssy Lea“, Mscfnrrei/a Operette, sollte im Cr>-

talpallaste zur Aufführung gelangen.

— Das Orchester, welches bei drin Binnioghaaifrate IhAlig

ieiu wird, schliesst die ersten Instrumcntaikräfte Englauda eiu.

Ais Vocaliateu fungireo die Deinen Tlcijene, Rudersdorff, Adelina

Haiti, Um«. Lemmcna • Sberriogton, Saintou uod Palmer, sowie

die Herren Sims Reevte, Cummings, Mario, Santlry uod Welse;

Pieooforlesolo : Mme. Arabella Goddard ; Violiosolo: Saloton.

Dirigent Ist Costa.

— Signora Garibaldi, eine SAngerlo, Nichte dra Generals,

ist hier mit acht auderco Italienischen SAngero angekommeo,

um eioe Reibe voo Concerlen zu geben. Es sind bereits Unter-

handlungen mit dem Crystallpalast uod wegea einer Tour durch

die Provinz aogekoüplt.

— John Russell Ist Direclor der .. Englith Optra •• in Co-

veotgardeo geworden. Die JangjAhrige Erfahrung, welche Herr

Russell mitbriogl, recbtfarligt diese Wahl vollkommen.

— Der Stoff der neuen Oper von Heltou, mit weicher die

Saison der eogllscbeo Oper eröffnet werden soll, ist fast iden-

tisch mit Hsl6vy*s „Thal .von Andorra“. Die Oper ist mit Dialog,

ohne Ausstattung und Sceoarium, rein auf die Wirkung der

Musik bereeboet. Booaey bat die Partitur gekauft.

— Die Freunde uod Verehrer Beoedict’a bereiten eio

grosses Fest vor, ihm zu Ehren, uod zwar für den Tag, an wel-

chem Benedict 30 Jahre io London ist.

Neapel. Lulgi Marehloonl, Bruder der berühmten Schau-

apitlerlo Carlotta Marchiooul uud aelbat guter Darsteller, Ist hier

gestorben. Er bat viele französische Texte in*« Italienische über-

tragen, u. A. den „Belissr“, welchen Donlzettl compoolrt bat.

Genua. Die populäre Gessogschulc, gegründet und geleitet

von Novaro, bat im Theater Pa^aolnl ein Probtconcert gegeben.

Eio zahlreiches Publikum bette eich versammelt. Die Schüler

wurden durch bAuOgeo Beifall aufgemuntert und eine Barearoie

mit Chor, eowie eine Tarantella im oeapolitaoisebeo Dialeote

mussten zweimal greungni werden.

Madrid. Tamberlick ist hier an^ekomraen und wird als

Poliuto im Theater Rosaini debutiren; nach dieser Rolle wird er

den Othello singen. Bereits hat eine Vorstellung dieser Oper mit

Moogini, Vidal and Mine. Spezia »taltgefundrn.

Petersburg. Der Componiet und Violinvirtuose AWxls Lvoff

(General, Wirkt. Geh. Ratb uod Senator) bat selu Amt als Diree-

tor des Kaiser L KircbeosAngerchors oieilergelegt; sein Nachfolger

ist Herr v. Bacbmetieff.

New-York. Die Arrangements für die oAcheto Opernaaison

siod durch die nuaozlrlle Lage dea Landes sehr erschwert. Max
Maretzek wird Europa nicht besuchen, und schliesst seioe

Engagements voo hier aus ab. Er bet engag-rt: die Primadonna

Cnrozsl-Zticchl, eine io Horn uud Florenz wohlbekannte Singe-

rin, Mllr. Bramlulla, den Tenoristen Massimiliano, drn Barytooi-

fiten Belllui, ferner Frida vou Gehele, eine Conlrasitistio io New-

York und Miss Kelwy, die ..grosse“ Gouood-MargArelhe Amerikas.

— Eine englische Operngeatlisi halt, beattheod aus Madame
Borrbard, dem Tenoristen Castle und dem Bary'ooisteu Camp-

bell hat im Oty-i piathrater mit Erfolg Vorstellungen gegeben.

Balfe’a „Rose vor» Castilieo'* wurde zum ersten Male ja Amerika

gegeben und sehr gut aufgenommeo.

Unter Veraoiworilichknt von E. Bock.

Vorrüthig ist wieder in allen Musikalienhandlungen in ein-

zig rechtinüaalgcr Original-Ausgabe:

Vollständiger Clnvier-Auszug ohne Text:

„IFie ihn der Verfasser schrieb/

Niehl wie Simroch Sohn ihn druckte.”

Gounod’s Faust ( Margarethe ).

I Thlr. 10 Sgr.
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Recensioneu.
Wilhelm Taubert. Sechs geistliche Lieder für gemisch-

ten Chor. (lieft I.) Op. 142a. Neu-Ruppin, bei R.

1‘etreoz.

— — Dieselben Lieder für eine mittlere Stimme mit Be-

gleitung des Pieuoforle. Op. 1426.

Der Componist giebt in dieser kleinen Sammlung geist-

licher Lieder Oberaus tief empfundene, zarte und liebens-

würdige Gesänge, die wegen ihrer leichlen Ausführbarkeit

schnelle Verbreitung gefunden haben. Ich möchte sie für

Schule, Haus und Kircho fast unentbehrlich nennen. Wel-
ches von den sechs Liedern die Perle ist, wäre hier schwer
zu bestimmen, da sie sämmtlich in der glücklichsten Stunde

des Compomsten entstanden sind. Das Publikum neigt sich

zu No. 4 „Lass dich Goll“ und zu No. 6 „Schönster Herr
Jesu“ hin, die allerdings in ihrer tief das Herz berührenden
Weise dauernd nachktingen.

Ed. Grell. 20 Motetten für jede Zeil. Für 3 Männer-

stimmen. Neu-Ruppin, bei Pelrenz.

Das Unternehmen, für drei Männerstimmen ohne Be-
gleitung wirksame, nicht leer und trocken klingende Gesänge
zu schreiben, ist immer ein gewogtes und soll sich nur der

Begnadigte der Kunst daran wagen. Unserem hochgelehr-
ten Meister Grell, dem die Schönheit einer durch und
durch künstlerischen Stimmführung zur anderen Natur ge-

worden, ist es natürlich in ollen Theilen gelungen, Schönes,
Fesselndes und Vollklingendes zu geben. Es ist auf die

letztgenannte Eigenschaft um so mehr Gewicht zu legen,

als im dreistimmigen Salze, der namentlich ohne jegliche

Unterstützung eines Instrumentes zu Gehör kommt, nothge-

druogen in den Septimen- Hormonieen Intervalle fehlen müs-
sen : ja der enge Baum der Männerstimmen gebietet auch

häufig unvollständige Dreiklfinge. Wohl ist es eine grosse

Kunst, den Mangel nicht nur nicht fühlen zu lassen, son-

dern ihn mit Sachkenntnis, wie es in diesen echt kirch-

lichen Gesängen geschehen, ich möchte sagen, in Reichthum

umzu wandeln. Mit dem Namen „Grell** verbindet mau
alles Edle und Schöne, alles Dankbare und Willkommono
dem einzelnen Sänger wie den Gesangvereinen. Und so

kamt es auch nicht fohlen, dass diese einer gläubigen

Seele entsprungenen Motetten bald an geeigneter Stelle er-

klinge i werden.

F. II. Truhn. Drei Motetten (3slimmig) für den Schul-

gebrauch in höheren Klassen. -Mit Begleitung des Pia-

noforte. Op. 120. Neu-Ruppio, bei Pelrenz.

Wir finden den liederreichen Sänger, der in der letzten

Zeit leider so schweigsam geworden, endlich einmal wieder

und zwar auf musikalisch-iuslructivem Gebiete, wenigstens

sagt es die auf dem Titel befindliche Einschaltung „zum
Schulgebrauche“. Mögen diese sehr melodiösen Gesänge

nun auch zunächst für die Schüfe bestimmt sein, der Com-
ponist wird es gewiss nicht Übel nehmen, wenn sie auch in

anderen Räumen von gobildoteron Stimmen gesungen werden

und somit gewiss zu einer ganz anderen Geltung gelangen.

Der Mangel an guten mehrstimmigen Gesängen für Sopran-

uud Alt-Stimmen ist ein so fühlbarer, dass diese schöne

Sammlung nur eine zeitgemässe, höchst beachtenswerlhe

genannt werden kann. Leicht ausführbar, durchweg von

solider künstlerischer Bauart, mit dem Reiz einiger Solo-

stimmen durchflochten, müssen diese Molellen ihr grosses

Feld finden. Einige störende Druckfehler hätten vermieden

werden können.

J. G^lerzog. Sechs geistliche Chorgesänge für Sopran,

All, Tenor und Boss. Op. 36. Heft 1 mit Begleitung

der Orgel oder des Pianoforle. Heft 2 ohne Begleitung.

Erfurt u. Leipzig, bei G. W. Körner.

Die beiden Hefte dieser geistlichen Chorgesängo ver-

reiben in allen Theilen den kundigen Fachmann von ern-

35
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«,1er, gediegener Richtung, dessen Studien und Kenntnisse

vielleicht noch schwerer in die Waagschale füllen, als seine

Erfindungsgabe, Man betrachte die vortrefflich durchgc-

ffihrtcn Fugen und erfreuo &ich dieser Gewandtheit, dieser

Klarheit; aber sonderlich originell sind die Themen nicht

gewählt. Hierin hat es sich der Componist, der gewiss

Durchgreifenderes und Packenderes gehen kann, etwas leicht

gemacht, und steht die Wohl seiner Themen in einigem

Widerspruch mit seiner glfimcndon Technik. Es ist mit

der Fuge ein eigenes Ding. Ich glaube, dass jeder Fugen-

Componisl, dem das Thema nicht wie ein göttlicher Blitz

gesandt wird, wohl thut, wenn er sein Thema gefunden

und niedergeselzt hot, sich zuerst zu fragen: „Wer hat vor

Dir dies Thema schon gehabt?“ und hat er den Compo-
nisten entdeckt, es sogleich zu cassiren. Er selzt ein zwei-

tes auf. „Ist ein verwandtes schon dagewesen?“ Ja!

„Fort damit!“ Ein drittes: „Taugt cs zu origineller Durch-

führung?“ Nein! „Wieder fort!“ Ein Viertes: „Ist es

neu und kühn, passt es zu schwunghafter Bearbei-

tung?“ Ja! Das behaltet! Wer so gewissenhaft an sich

Kritik übt, den wird die Erfindung schwerlich verlassen. Diese

Bemerkung gelte im Allgemeinen, nicht im Besonderen dem
io Rede stehenden Componislen, der, der Höhe seines mu-
sikalischen Wissens nach, Urthoilskraft genug besitzen mag;
vielleicht lag es gerade in seiner Absicht, etwas populär

klingende Themen zu wählen, damit sie um so rascher

Eingang fänden und die Ausführung erleichtern. Und wenn
dem so ist, so kann in diesem speciellen Falle die Wahl
nur eine glQcklicho genannt werden. Die Gesänge sind

übrigens so opulent und öfters mächtig wirkend, dass sie

als eine Zierde neuerer Kirchenmusik wohl unbestritten

feststehen.

Eins ist mir noch aufgefallen. Bei der durchweg vor-

trefflichen Declamntion befremdete mich, Heft I, Seite 19,

in dem Choralsolzo die Stelle: v

tnnmin
Ich muss auf sein.

Nach allem Vorangegangenen musste das Wort „auf“
stärker betont werden.

Schliesslich darf ich den fünfslimmigcn Üslergesang:

..Früh Morgens, als die Sonn* aufgehl“, nicht unerwähnt

lassen. Am Oslermorgen in einer schönen Kirche diesen

Gesang zu hören, muss Ostereiimmung Ober den ganzen

Tag verbreiten. H. Krigar.

Merlin.

Revue.
(Köoigl. Opernhaus.) Io „Robert der Teufel“ machte Frl.

Metzdorff aus Petersburg ihren ersten theatralischen Versuch

als Isabella. Wir haben es an dieser Stelle oft ausgesprochen,

wie schwierig es ist, ein Urthcil da obzugeben, wo auf der

ciueo Seite wider Willen grösscro Ansprüche erhoben werden,

und doch auf der anderen Seite verzeihliche Befangenheit nicht

einmal den Gebrauch der natürlichen Mittel gestattet. Es ist

mit dem besten Willen nicht möglich, die Stimmmittel der De-

bütantin beim ersten Versuche zu erkennen
; wieviel gute Töno

Meilen in der Herzensangst vor Athemlosigkeit in der Kehle

stecken, wieviel von dem, was noch so gut studirt ist, kommt
am heissen Abend unvollkommen und mangelhaft zu Gehör!

Der Eindruck, welchen wir von Frl. MetzdorfT empfangen ha-

ben, war ein unter den gegebenen Verhältnissen günstiger; die

Stimme, ein ausgesprochener Sopran, zeigt weniger Fülle als

angenehmen Klang, welcher durch den jugendfrischeu Timbre

wesentlich unterstützt wird; sie scheint sich, wenn cioo bril-

lante Technik erlangt wird, ganz für das Coloratur- und gra-

ziöso Genre zu eignen, während ihr für das dramatische Fach

das Eindringliche und Seelische im Wesen abgeht. Die Into-

nation war eine so auffallend reine, wie wir sie hei Debütan-

tinnen kaum noch gehört und hisst auf die nülhige Dreistig-

keit, wio auf gutes musikalisches Gehör schlossen. Was Frl.

MctzdorlT in technischer Hinsicht bot, zeigte von fleissigen Stu-

dien, die Läute (in welchen die Töne von zwei Octaven vom

tiefen bis zum hohen C erklangen) waren currect, die Triller

geläufig, das Slaccoto recht sicher, das Legato klar. Wenn
der Fertigkeit auch die Freiheit der Ausführung und Verve

fehlte, so dass Alles sich noch wie eine recht gut gesungene

Lectiou anhörte, so kam doch auch Alles zum Vorschein. Ob
geuug Innerlichkeit vorlinmlcu ist, um dem Gesänge — der

Canlilcoe wie der Coloratur — Überhaupt Wirksamkeit ( Effect

im guten Sinne) zu verleihen, das müssen spätere Abende leh-

ren, an denen wir verlangen können, dass die Befangenheit

gewichen sei, an denen wir es mit der Leistung ohne äussere

Hindernisse zu thuu haben. Was wir heule hörten, hat uns

nicht iin mindesten erwärmt oder besonders intcressirt, so dass

wir überzeugt wären: wir hätten eine unbedingt sehr begabte

künstlerische Natur vor uns, aber es hat uns befriedigt; und

wenn die Sängerin cs versteht, den heutigen Eindruck in spä-

teren Rollen zu steigern, dann dürfte ihre Befähigung für den

Bühnongcsang ausser allem Zweifel sein, und wir werden un-

sere eben ausgesprocheneMeinung mit Vergnügen noch zu Gunsten

des Frl. MctzdorlT, welche in einer ansprechenden Persönlich-

keit ausserdem ein nicht zu unterschätzendes theatralisches

Requisit besitzt, modifiziren. Das Publikum -- ein sehr volles

Sonntags-Haus — lies» cs an freundlicher Aufmunterung nicht

fehlen; es zeichnete die Debütantin durch Beifall und Hervor-

ruf aus. Die übrige Besetzung der Oper durch Frl. Sanier
als Alice und die Herren Woworsky, Fricke und Krüger
als Robert, Bertram und Raimbaut ist io diesem Blatte oft be-

sprochen, die Genannten liutlen sich der günstigsten Aufnahme

zu erfreuen. — Im Laufe der Woche erschien Fräul. Lucca
wieder als Frnu Flulh in der beliebten Nicolai'schen Oper „Ui»

lustig^ Weiber von Windsor“ bei überfülltem Huuse und mit

glänzendstem Beifall; die Partie bleibt eine ihrer brillantesten

in Gesang und Spiel. Die Herren Bost, Krause, Snlomon
und Krüger, wio die Damen Sanier und Gey halten Alle

ihren Theil an dem reichlich gespendeten Beifall.

(Victoria-Theater.) Mozarfs „Entführung aus dem Serail“

— eine seltene Erscheinung — hatte am 25. August das Haus

sehr gofüllt. Dio Oper macht grosso Ansprüche an die Sänger,

sie verlangt durchweg klangvolle und technisch durchgehildete

Stimmen; dies der Grund, weshalb die Oper so wenig gegeben

wird. Der Impuls zu der heutigen Vorstellung war das Gast-

spiel des Herrn Dr. Gutiz, welcher nls Bclmunto wahrhaft vor-

trefflich genannt werden muss; sein feines Verständnis» der

Mozarfschcn Musik, der unmittelbare zarte Toncinsnlr, dio

klnrc Auseinandersetzung der Phrasen durch ein herrliches Le-

gato, die Sauberkeit und Correktheil des colorirten Thoils, die

künstlerisch abgewogene Bctheiliguog in den Ensembles, das

Alles sind Eigenschaften, welche den Gast zu einem Mozart-

Sänger par cxccllcnco stempeln. Namentlich wurden die lieb-

lichen Arien, von welchen wir in Hinsicht auf den Vortrag

keine bevorzugen wollen, wirklich vollendet gesungen, so klar

und gefühlt und so fern von allem pretenliösen Aufträgen und

irgend welcher Sucht nach unschönen Effekten. Natürlich war

der Beifall ein ebenso stfirmiichcr olrf wohlverdienter; Hr. Dr.

Gunz gehört zu den Sängern irn besten Sinne des Wortes, dio
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nicht blenden, die sich ober, je öfter man sie hurt, desto tiefer

und unauslöschlicher in die Gcmüthcr hineinsingen, so dass man

sie ewig hören möchte. Hr. Dr. Gun* ha( sich hier sein Tor-

rain nicht leicht erobert, er war einem Unternehmen beigesellt,

welches sich keine rechte Thcilnahme zu erringen vermochte, zu

einer Jahreszeit, die das eigentliche Opernpublikum von Berlin

fern hüll, er selbst ein Künstler, der dem beim grossen Haufen

beliebten Schreien in keiner Weise huldigt — wo sollte dn

der Erfolg herkommen? Sagen wir es daher dreist — die

Presse war cs, welche hier das Ehren-Aml hatte, das Publi-

kum auf die richtige Bahn zu bringen, ihm den Sinn für so

echt künstlerischen Gesang wieder zu erwecket), der Presse

haben hier der Gast wie das Publikum in gleichem Grade zu

danken. Das Gastspiel des Hrn. I)r. Gunz, zuerst auf nur vier

Hollen festgesetzt, dehnto sich bis auf sechzehn Abende aus

und wurde dos einzige glückliche Ereigniss des ganzen Opern-

UnlernehmcDS, die Theiloabme des Publikums (ür den in un-

serer Zeit des gesanglichen Naturalismus so seltenen Könstler

wuchs von Vorstellung zu Vorstellung und erregte allerseits

besondere Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, mitlheilen zu

können, dass die Inteudanz der Königl. Oper Hrn. Dr. Gunz

in den schmeichelhaftesten Ausdrücken zu einem Gastspiele im

September eingeladen hat; wenn der Künstler den erforderlichen

Urlaub erhAlt, werden wir ihn als Tamino, Florcstnn, Nadori

(„Jessonda“), Arnold Melchthal elc. hören. — Der übrigen

Aufführung der „Entführung“ dürfen wir lobend gedenken, sie

überlrnf unsere Erwartungen in jeder Hinsicht. Fr. Booskc-
Lund als Constanze, wie Fri'ml. Z sc hiesc he als Blondchen

überwanden die technischen Schwierigkeilen ihrer Partiten recht

gut und erwarben sich vielfachen Beifall; dass Vieles in den

huchliegenden Stellen spitz und gewaltsam klang, lag in dem
Mangel an Weichheit iri beiden Stimmen. Herr Uttner als

Üsmiu gab sich alle Muhe, zum Gelingen der Partie fehlte ihm

des „Basses Grundgewnlt“ und der nöthige Humor im Spiel,

von welchem auch Herr Knopp nls Pedrillo nicht viel aufzu-

weisen halte, dem überdies der Stimmklnng nbgiug, so dass

er in den Ensembles oft nicht gehört wurde. Herr Kapellmei-

ster Seidel, dessen Fleis* und Tüchtigkeit sich die grösste

Anerkennung erworben, leitete die Oper sicher und geschickt;

sein Amt war wahrend der ünurr des Unternehmens das mühe-

vollste, wir bedauern, dass die ihm bewilligte Benefiz • Vor-

stellung am 26. August — man gab den 2. Act des „Nacht-

lager* und den 2. Act des „Barbier von Sevilla“ — einen nur

geringen Ertrag geliefert hat. Mit einer Wiederholung der „Ent-

führung“ unter nochmaliger Mitwirkung des Herrn Dr. Gunz
schlossen die deutschen Opern-Vorslellungen.

Im Friedrich-Wilhelmslädlischen Theater wurde die „Tann-

hflu scr“-ParoiJie mit der Binderschcn Musik neu einsludirt ge-

geben und erwarb sich wiederum vielen Beifall. — Im Kroll-

schen Theater dcbutirlcn der Tenor Zell manu als George

Brown und Straddla und die jugendliche Sängerin Frl. Jenny

Mejo vom Schweriner Hnllhealcr nls Mario („Hi-gimentstuch-

ter“) mit günstigem Erfolge. Der ausgezeichnete Virtuose auf

dem Piston, Hr. Ar bau, finde! allabendlich dort die glänzendste

Anerkennung. d. H.

uiBitaia»i

Feuilleton.
Beiträge zur Theater-Claqne.

Um ein selten erwähntes und doch sehr bedenkliches Uebel
•n unseren Theater-Zuständen zu berühren, wollen wir einmal
»»il dem lesenden Publikum d. Bl. einen Spaziergang in das
'’Ogouannlo Institut der „Claquo“ machen.

Wer bildet denn eigentlich bei uns diese Claquo? — So-
genannte Thcatcrboflisscne, Haisonnemcrilshelden mit ihrcu mu-
sikalisch und wissenschaftlich ungebildeten, bravourhändigen

Helfershelfern, die direct und indirect zumeist bei Neuheiten
und Gastspielen von miftelmässigen Componislcn, Sängern,
Dichtern und Schauspielern honorirt werden. Natürlich be-

kommon diese Söldlinge, die im ganzen Hnuso ihre Pin(zu er-

halten, eine bcdculendo Anzahl von Bidets, um dadurch die

Füge zur Wahrheit zu machen, d. h. da Beifall zu zollen, zu
klatschen, zu schreien und zu stampfen, wo Stillschweigen

oder häufig Zischen, ja selbst ein Fiasco am Hatz wäre.

Viele meinen zwar, dies sei ein unschuldiger, harmloser

Theatcrschwindel. Weit gefehlt! Diese Claquenwirtlischnft wird

hier vielmehr in so herausfordernder, oft dummer Weis© be-

trieben, dass es nur zu bewundern ist, warum die General-

Intendanz durch die Theaterpolizei nicht schon längst dieses

Uehel mit Slurnpf und Stiel ausgerottet hnl, dies um so mehr,
da unsere Claquo in ihrer arroganten Dummheit oft not un-

zeitigem, unmiissigem und unvernOnfiigeiu Beifall schon bei

der Gegenpartei demonstratives Zischen etc. hervorrief. Wo
die Claquo also für die Betreffenden Nutzen stiften sollte, verur-

sachte sie Schaden. Manchem Sänger und manchem jungen
Componislcn, nur von der Oper zu reden, ist sein hoffnungs-

volles Talent schon durch die unzeitigen Bei fallsspenden der

Claquo untergraben worden. Wozu also ein Cnmplott, welches

die Lüge zur Wahrheit und auch umgekehrt diese zur Lüge
macht, länger dulden! — Warum soll unser intelligentes, rau*

sikverstAndiges Opern besuchendes Publikum sich von diesen

Käuffingeo bevormunden und am Gängelbunde führen lassen?

Sache dor Kritik ist es, wenn polizeilich nicht gegen diese

Unruhestifter im Theater efngescbriUen wird, immer von Neuern

darauf aufmerksam zu machen, dass das gebildete Publikum

ziiiii Heile der Kunst mH vereinter Macht gegen dies« grobe

und gewnttthälige Unsitte anzukänipfrn und sich fernerhin nicht

mehr passiv zu verhalten hat. Oder sollen wir erst Abwarten,

bis diese Clnque unsere sonst vorzüglich geordneten Theater-

Verhältnisse ganz zu domofalisiren droht? —
Ein warnendes Beispiel hierfür giebt seit langer Zeit die

plnnrnössig organisirte Pariser Clnque, die in ihrem Anführer Ver-

derben bringend für die Compoutaten und ausübenden Künstler

wirkt. Wie so dies? — Weil dem Anführer, der nls kleiner
David gross und gewaltig wie ein Goliath agirt und operirf,

diu Alles darniedcrdnlckendu Macht eingerflumt ist, durch seine

einseitigen, kunstverderbenden Aussprüche Opern nach Herzens-

lust ändern, beschneiden und verwerfen, die Vortragsweise und
Auffassung der Sänger in den einzelnen Hollen nncti Belieben
— sollten sio von der traditionellen Manier abweichen wollen —
modeln und beeinflussen zu dürfen. Eine solche Schändung
müssen sich im aufgeklärten neunzehnten Jahrhundert die glück-

lichen, tonangebenden Pariser Künstler, die Kunst und das Pu-

blikum durcii den gefürchteten Clnquonführor David nottut

tWien» gefallen lassen. In Deutschland hat man eine ganz
falsche Vorstellung von der französischen Ctaquewirthscliaft.

Diese Schöpfung des Pariser Spcculalinnsgeistcs »st uiue gross-

artige in das französische Thontersyslcm eingreifend« Scliaden-

Versicherungs- Anstalt für die Dircclion, welche als solche lei-

der ihre Privilegien hnl.

Dn somit die Theaterclaqne in Paris auf dem Gipfelpunkt

ihrer Entwickelung nngetnngt ist, so machte der humoristische

Musikrefcrent der „Temps“ vor einiger Zeit den Vorschlag,

mechanische Claqueurs nn die Stelle der lohenden zu setzen.

Er meint, wie tnan in Tibet Bctmnschinen hat, die den Men-
schen die Mühe des Beten* ebenso sinnreich wm vollständig

abnehmen, so könnte man auch diese Erfindung der Neuzeit

für die Clnqua verwert])en. Da es hierbei doch nur darauf

ankomrnt, Lärmen und möglichst viel Lärmen zu machen,
so könnlo die sehr einfach berzustuUcndo Maschine mit dem
Souffleurkasten in Verbindung gesetzt werden. Im Souffleur-

buch müsst«* dann jede Stelle, bei der die Clnque wirksam
werden soll, nur* Genaueste angegeben werden. Vielleicht

genügte auch ein Blick, den der Darsteller oder Sänger bei der

passenden Stelle dem Souffleur zuwürfe. Aber auch die Pa-

riser Satyr© reichte bis jetzt noch nicht nu*. diese Claquen-

Wirlhschnft zu beseitigen. Ed. Schelte in Paris schrieb vor

längerer Zeit einen Artikel darüber, nus weichem wir in Be-

treff des Gcschüitsgnnges unJ Geschältshölriebcs der Pariser

Clnque das Wesentlichste mittheilen wollen. Chef und Inhaber
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dieser Claque, wie schon gesagt, ist Herr David, kleiu von

Figur, mit verdächtig gewölbtem Röcken. Seine GesichtszQgo

lassen auf orientalische Abstammung schliesseo; seine gaoze

Haltung drOckt einen vollständigen Bankerott an dem aus, was
der Franzose comme il favt zu nennen pflegt. Er fehlt in kei-

ner Probe, schleicht bald auf der Scene umher, ist im Parterre

anwesend und stets wird sein Votum vom Regisseur und Or-

chesterdirigenlen berücksichtigt. Jetzt wird ein Salz probirt,

der vielleicht schon mehrfach umgearbeitet ward. — So wird

cs gehen 1 — ruft der Dirigent, — ... Meinen Sie nicht, Herr

David? — Der kleine David schüttelt riesig den verschmitzten

Kopf. — Kein schlagender Effect! — antwortet er, — da lässt

sich Nichts machen! — Dieser grosse, kunstvolle Ausspruch

entscheidet; sofort muss der Comnonist die entsetzliche Arbeit

des Aeuderns noch einmal unternehmen, denn der Claquenchef

Herr David fiodet es für absolut nölhig, widrigenfalls oller

Beifall unterbleiben müsse. Dafür bezahlt er aber auch
der Direclion jährlich die nichtssagende Summe von
40,000 Franken, wofür er eine beliebige Anzahl von Par*

tcrrebillets erhält, die er unter seine Schaar zutu Theil veriheill,

zuui Theil zu niedrigen Preisen (dies geht noch, bei uns ver-

kaufen zu gewissen Zeiten die Häudlcr die ßillols zu beispiel-

los hohen Preisen) verkauft. Die Glieder dieser edlen Zunft

werden meist aus der Ctasse verkommener Literaten, armer
und junger Künstler, insolventer Theaterfreunde etc. rekrutirt.

Bis soweit scheint das Geschäft wenig rentabel; allein llr. Da-
vid weiss zu rechnen. Zunächst werfen die Geilevorstellungen,

etwa wenn eine Neuigkeit gebracht wird, oder der Kaiser die

Oper besucht, zu denen die Billets stets vergriffen sind, ein

rundes Sümmchen ab. Das sind jedoch nur die Proccnte eines

Capitata, welches die Steuern der Coroponisten, Sänger, Tän-
zer eie. zusamtnenbringen: Steuern, denen sich keiner von die-

sen zu entziehen wagt, welche überdies verdammungswürdig
nach der Taxe des Einkommens geregelt sind. So übt Herr
David Über simmlliche Mitglieder der Bühne eine grenzenlose

Macht aus, gegen welche sich selbst die beliebtesten und ge-
- feier taten Grössen nicht aufzulehnen wagen.

Ungefähr eine Stunde vor der CssseuerOITnung versammelt
sich die heilige Schaar in der Passage der Oper uod zieht

dann unter Anführung ihres Herrn und Meillers mit geheim-
nissvoller Stille nach dem Opernhause, und zwar durch den

Separateiogang für die Künstler über die Bühne nach dem
Parterre. Dort verthcilt mit strategischem Feldherrnblicke Hr.

David noch im nächtlichen Dunkel seine Truppe, und ermahnt

sic, die bekannten Zeichen wohl zu beachten. Er selbst nimmt
mitten im Vordergrund seinen Platz ein. Jetzt stüssl er seinen

Stock einige Male auf den Boden und der Sturm des Beifalls

bricht los; da Irgl er seine rechte Hand auf dio Schulter sei*

ues Nebenmannes: gleich sinken dio klatschenden Hände in den

Schooss zurück

l

Nicht selten ruht in diesen beiden Gesten die Lebensfrage

eines hoffnungsvollen Talentes.

Vor ungefähr drei Jahren wollte die Dircction, der allge-

meinen Stimmung nachgebeod, die Claquo gänzlich aufheben.

Fortan wurden der Rotte Kornh nebst ihrem Chef die Thüren
der Oper nur unter der Bedingung geöffnet, wie jedem andern
Theaterbesucher, d. h. gegen die gewöhnliche Bezahlung. Was
geschah? Dos Publikum, längst entwöhnt, seine Eindrücke

und Urlheile durch Händeklatschen kund zu geben, war höchst

sparsam mit Beifallsbezeugungeo; die Sänger und Tänzer wur-
den verdrießlich und uuruhig. Dennoch blieb man standhaft

und hoffte auf die Macht der Gewohnheit. Da begab es sich,

dass der Kaiser in die Oper kam, dessen Eintritt in die Loge
zu begrüssen, ebenfalls zu den Functionen dos Hrn. David ge-

hörte. Diesmal aber regte sich keine Hand, imd — am näch-
sten Tage war die Claque liebst ihrem Anführer in ihre allen

Rechte eingesetzt.

Da Paris Frankreich ist, so bedauern wir, dass die Fran-
zosen sich unter die Botmäßigkeit eines solchen Thealertyran-

nen stellen können und ihrer künstlerischen Selbstständigkeit

sich bewusst, das Joch dieses Gehlschneiders, der Kunst und
der Künstler wegen, doch nicht von sich abzuwälzeu vermögen.
Wir knüpfen an diese Thatsachen noch einige kleine Bemer-
kungen, urn zu zeigen, wie das Claque-Unwescn schon seit

Jahren wuchert. Als im Jahre 1844 ein gewisser A ligust als

Chef der Pariser Claque starb, ersah man aus seinem Einnahme-
buch, wie viel er von den ersten Künstlern Jahrgehalt zog. —

Der Teoorisl Nourrit zahlte ihm jährlich 100 Louisdor, die

Taglioni monatlich 300 Francs, die Fanny Eisler gab ihm jedes-

mal für die erste Vorstellung 500 Francs, 300 Francs für die

zweite und für jede der folgenden Vorstellungen 100 Francs.

Bei ihrer Abreise von Paris nach Wien erhielt die italienische

Schauspielerin Ristori eine Claquerechnung von 000 Francs.

Frei sei die Kunst und Diejenigen, welche sie als Jünger
auszuübeo haben. — Th. R.

Corregpotidcnz.
Antwerpen, 28. August 1864.

B. Die seit Monaten verkündeten und besprochenen, mit

Sehnsucht erwarteten Festtage geben mit dem heutigen Tage zu

Ende. Sie bilden, da glücklicherweise die jüngste politische

Krlsia Belgiens eine Uoche früher zum Triumphe der Freiheit

gelüst, das Hauptthema der Unterhaltuog, und wir freueu uns,

hkozufügeo zu küooeo, alle Welt ist zufrieden. Indem ich so das

Resultat an die Spitze stelle, fiele der Kritik nur die Bericht-

Erstattung und Beachreibuog anheim, ein gewiss seltener Fall,

der aber auob hier nicht ganz zutnffl, deuu der Kritiker atebt

nun einmal, selbst da wo Allee gelungen erscheint, eul jenem

Punkte Arcbiinedis „ausser aller Welt“.

Die zweibundertjährige Feier der hiesigen Academle, die

jährlich wiederkehreode Kirmes, das fünfzigjährig« Jubiläum der

„Harmonie“, einer die Elite Antwerpens umfassenden, für musi-

kalische Zwecke gegründeten Gesellschaft, begegneten eich io

derselbro Stuude und waren seibslverstindlicb drei Factorco,

mächtig genug, alle Kräfte in Bewegung zu setzen, diese Ereig-

nisse zu verherrlichen. Der Löwenaotbeil Del der heiligen „Mu-

eica“ zu und Ober diese eoll und kann ich Ihnen je nur berich-

ten. Ein Wetlgesang belgischer und nechberlieh-deotacber Ver-

eine, elu von der Stadt im Saale der Citö Veranstaltetes Coneert

und eine desgleichen im neu erbauten, eben vollendeten uod

hiermit ioaugurirlen Saale der Harmonie bildeten, neben elnlgeo

mehr untergeordneten musikalischen Gaben, das Hsuptprogramm.

Was nuu den ersten Tbeil, die Leistungen der verschiedenen

Gesangvereine, betrifft, so können wir überall nur ein ernstes

Streben und demzufolge erfreuliche Fortschritte anerkennen und

berichten gern, dass die Pflege der Musik nach dieser Richtung

bin. welche auch ihre nicht zu onterscbälzrüde sociale Seite

bst, hier io Belgien immer mehr an Tbelloebme uud Ausdehnung

gewinnt. Das Namen- Verzeicbnise der Sieger übergehe loh,

da es ohne Interesse für Ihre Leser, und nenne nur den Cüiner

Verein, der überall, wo er io die Arena tritt, da er in der Pflanz-

stätte des Cborgeeaoge gebildet, des Sieges sicher Ist.

Der zweite Theil, ich gehe chronologisch zu Werke, das von

Herrn Possoz im Saale der Cit6 geleitete Coneert, Ist in seinen

einzelnen Theileo als ein wohlgelungenes uud im Ganzen als ein

dem Zweck entsprechendes tu bezeichnen. Man hatte den hei-

mischen Componisteo, und wohl mit Recht, einen grossen Platz

dabei eiogeräumt, denn der Belgische Patriotismus verleugnet

sich nie und liebt eher etwas zu viel, als zu wenig zu thun.

So bürten wir aueeer der C-moll*Sympboole von Beethoven und

dem 114. Psalm von Mendelsnohn nur Werke Belgischer Küosller:

Benoii’s uod Gevaert’a. Die zwei erstgenannten Stücke wurden

(mir wird die Bezeichnung schwer) genügend eusgefübrl, denn

obgleich auf gutem Wege und in neuester Zeit fast ausschliess-

lich nur guter Musik huldigend, fehlt hier noch jene elassische

Durchbildung, die nur ein deutsches Ohr befriedigt. Gevaert’e,

des rühmliche! bekannten Opern-Compoulslen: „Jacob van Arle-

velde“ ist ein patriotisches Gelegeoheitestürk und entspricht

vollständig seinem Zwecke, ee ist eberectcristisch, lebendig
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schwungvoll. Und nun Herr P. Beoolt, der gefeierte junge Held

des Tage». Wir hörten tum ersten Male aus seiner Quadrilogie

das „Sanotua" und „Kyrie" und mQaaeo bekennen, dass wir hier

einem nach dem Höchsten In der Kunst strebenden Jünger

begegnen. Das Publikum, In der Ueberacbwenglichkelt seines

Patriotismus, setzt ihm bereits die Lorbeerkrooe auf, uod kann

somit leicht, wie oll io dergleichen Föllen, statt der anerkennen«

den Aufmunterung: Befriedigung, ja Selbstüberschätzung hervor*

rufen. Leider haben wir talentvolle junge Künstler bei dergleichen

Ovationen untergeben sehn, die im Anfang ihrer Laufbahn, wie Ho-

rat in zu entschuldigendem llebermuth, am Ende ausriefen: extgi mo-

»mnaiiBM, Die Kritik, bei Aoerkeooaug vieler gelungener Momente,

w arnt Uro. Bönoit vor der Anwendung aller äusseren Mittel, ala da

aictd massenhaft betäubende Instrumentation, zu achrolTe, grelle

Aolilheaen clo. uod bitten ihn, nach dem Vorbilde eines Gluck

und Händel, der eiufacheu uud hierdurch wahrhaft erhebenden

und begeisternden Weiae zu gedenken, die, wie der Ehrfurcht*

gebietende golblscbe Tempel deu Beschauer, den Hörer tlef*inner*

lieh ergreift und befriedigt. Bei Vermeidung des Zuviel, das im-

mer nur statt seelischen Genusses einen iuaaeren nervösen und somit

leider der Menge zusagenden Kitzel hervorruft, ist Herrn BAooit

eine schöne Zukunft uud schliesslich die Palme des Sieges sicher.

Bei dem luteresse, das wir dem juogeu Künstler widmen, wollen

wir auch noch an dieser Stelle bemerken, dass er nicht der

herrschenden Mode der Neuzeit Folge leisten möge, an die Stelle

der Melodie der einzigen wahrhaften Trägerin des musikalischen

Gedanken« die moderne nichlaaagende Sylbeo • Musik • Verdolmet*

ecbuog zu selzcn. Herr Poesoz leitete das ganze schwierige

Coneerl mit grosser Energie uod lobeoawerther Umsicht. —
Zum Schlüsse uud ../Sau ceronar opnr\ dos voo der „Harmoole"

veranstaltete Couvert, die sebönste uud reichste Festgabe. Be-

vor leb jedoch die Details berichte, erlauben Sie mir eioeo kör-

ten AOckbllck auf die voo derselben Gesellschaft einige Tage

zuvor io ihrem herrlichen, für diesen Zweck ebenso glänzend

als geschmackvoll erleuchteten Garten veraostallele Feier, die

aluen Reeblatitel besitzt, in dieser Zeitung besprochen zu wer*

deo. Es wurde nämlich an jenem Abend eine vom bleaigen

Bildhauer Geefa meisterhaft gefertigte Salue Orlando Laaeo’a,

den Antwerpen mit gerechtem Stolze ein Laudeskind nen-

nen darf, unter dem weltbio rauschenden Toaste der Musik

und stürmischem Beifall des Publikums feierlichst enthüllt und

•ingeweihl. Das in Bede stehende Concert selbst gehörte un-

streitig zu den bedeutendsten Erscheinungen «einer Art, und

Auge wie Ohr wurde gleieb überrascht und befriedigt. Der eben

vollendete neue Saal ist einer der grössten, die wir Oberhaupt

kennen, und gewährt io seiner einfachen Bauart, die Oberall mit

Geschmack uod Geschick jede Ueberladuog vermieden bat, einen

höchst imposanten Anblick. Denken Sie nun diesen Baum von

1600 Gasflammen erleuchtet, eine Versammlung voo 6000 Men-

scheu, die Milt« des Saales voo dem scböoalen Hör einer

in prächtigen Toiletten strahlenden Damenwelt geschmückt und

Sie werden Ihrem Berichterstatter sicher verzeihen hier einen

Augenblick verweilt zu haben. Das Programm umfasste moderne

uod klassische Musik io buntem Gemisch, uod hier würde die

Kritik mit ihrer richtenden Sprache sich einmischen dürfen, wäre

ihr nicht Stillschweigen durch den entschuldigenden Umstand,

dass man bei dieser Gelegenheit Aller Geschmack huldigen

müsse, auferlegt. Wir bürten von Benoil eine eigens zur Feier-

lichkeit componirte /neocs/io» a niarmonit und ein mfisaigea Te*

deum, Fragmente aus dem
, Elias" voo Mendelssohn, Violiooom-

Positionen von Vieuxlemps uod mehrere andere moderne Gesang-

stücke. Stockbausen, Vieuxlemps und Madame Sax waren berufen,

die Feier zu erhöben uod wahrlich, diese Namen beben einen

guten Klang. Erslerer sang io bekannter maglatraler Weise den

Eiias zur Bewunderung aller Zuhörer. Vieuxtempa entzückte wie

Immer durch sein geniales Spiel und bei Mad. Sax batten wir

Gelegenheit eine herrliche Stimme zu hören. Aber Mad. Sax

böte aich ja den Concertaaai mit der Bühne zu verwechseln, hier

erlaubt die dramatische Action manche aelbat übergrosse An-

strengung, die dort leicht unschön wird. Auch io der Wahl der

Musikstücke eei sie vorsichtiger; die Arie au« „Pierre di Medici"

vom Fürsten Pooialowaki lat kaum noch ein musikalisches Werk
zu nennen und In der Arle aus dem „Trovatore" vermisste mein

Nachbar, ein elchtlioh sehr gutmülbfger Mensch, mit höchster

Entrüstung den Triller, den Madame Sax aualleas. Schliesslich

noch die gebührende Anerkennung Herrn Lemaira, der mit

unermüdlichem Elfer und einen) denselben krönenden Erfolg das

Ganze leitete, sowie unaern Dank dem Herrn van Haal, Dlrec-

lor der musikalischen Ablbeilung der Gesellschaft, für die auf*

opfernde Tb&ligkeit, die er dem Fette gewidmet hat.

K a c b r I « ) l en.

Berlin. Im October wird der baDDÖversche Kammersänger

Herr Niemaon dreimal an der Kgl. Oper gaatireo. Der Künstler

wird dann zugleich in der jährlich atsttflndroden Metinäe zum
Beaten des Königl- Theater-Chors mitwirkeo.

— Der Dircctor des König!. Conaervatoriums zu Brüssel,

Königl. Belg. Kapellmeister Herr FAtis bat sieb auf Einladung

der Wittwe Meyerbeer’a und des Üirectors der grossen Oper

Herrn Perrio nach Paris begeben, um von der Partitur der

„Afrikanerin" Kenntnis* zu nehmen uod die Verlbeilnng der

Rollen zu leiten. Bei der groeaen Zuneigung, die der berühmte

Componiat der „Hugenotten" für FAtis hegte, tat ea sehr natür-

lich. dass grade ihm dieser Auftrag geworden, der die Verant-

wortlichkeit, welch» damit auf seine Schultern geladen wird,

vollständig kennt uod den nur seine Freundschaft für den gros-

sen Meister bewegen konnte, sieb dieser Aufgabe zu unterziehen.

Dresden. Nach einer längeren Ruhe erschien Spobr's „Jes-

ondft“ neueinatudirl auf dem Repertoir, um — nach einmaliger

Aufführung und in Folge äusserer Hindernisse leider wahrschein-

lich wieder auf längere Zelt zu verschwinden. Die Geeammt*

Aufführung unter Dlrectioo des Kapellmeisters Rietz war eine

ganz vortreffliche zu nennen. Frl. Baldamua (Jessoode) leistete

heaoodera im Gesänge und namentlich in den ersten zwei Acten

In Anbetracht der Schwierigkeit der Partie sehr Aobtongswertbea.

Ebenso war die Ausführung der Amazili durch Frl. Alvaiebco
(welche die Partie In zwei Tagen, um die Oper za ermöglichen,

. eiuetudirt batte) besonders Io musikalischer Hinsicht sehr zu

lobeo. Den Glanzpunkt bildet* indessen der Nadori des Herrn

Schnorr voo Carolafeld. Aus dem Tristan eioeo Helden zu

macben, gelaog selbst Hrn. Mltter w urzer, der seinen Part mit

bekannter Künatlerschaft ausführle, nicht. Noch zu nennen sind

die Herren Scaria (Dandau) uod Rudolph (Lopez).

Leipzig. Das Personal der Oper besieht zur Zeit aus fol-

genden Personen: Kapellmeister: Hr. Gustav Schmidt, Chor- uod

Musikdirector: Herr Friedrich. Sängerinnen: Frau Palm-Spaizer,

Frau Pelli-Sicora, Frl. Kropp, Fr. Tbeleo, Frl. Karg, Frl. Cbüden,

Frl. Harken, Fr. Günther • Bachmann. Teoöre: die Herren Grira-

minger, Jlenrioo, Konewka, Wioterberg, Lück. Bariton: Herr

Theicn. Bassisten: die Herren Herlzscb, Birkioger, Sesaelbcrg,

Gilt. Bassbuffo: Herr Hirsch.

Carlsrube. Der io den Ruhestand versetzte Kapellmeister

Strauaa hat vom Groaaberzog von Baden ala Zeichen derAoer*

kenouog »einer vicljAbrigeo und eraprleaelicbeo Dienste eine
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kostbare goldene Tabatiüre, ult dem Bildnis» dea Grosaherzogs

von Brillanten umgeben, als Geschenk erbalten.

Mannheim. Bel Wieder-Eröffouog des Theaters und Auffüh-

rung der „Dinorah“ spielte das Orchester zum ersten Male in

der neuen Pariser Stimmung.

Baden. Anton Bubinatein hat ans Io diesen Tagen ver-

lassen und sich ln das Seebad nach Ostende begeben, ln seiner

letzten musikalischen Matinee trug er u. A. im Vereine mit den

Herren Hermann, Strauss und Oudsbooro sein neues Cla-

vier-Quarlelt unter dem reicbaten Beifalle einer glänzenden Ver-

sammlung vor.

— Die Saison der französischen Oper srhloss am 12. August

mit einer zweiten Vorstellung des ,,Fra DiavoJo“, der auf ein-

etimmiges Verlangen wiederholt werden musste. Einige Tage

vorher gab man „Volagt ti jatoux- von Bosenbaln und ..MaUre

Wolfram” von Reyer. lu beiden Stücken war Madame Kau re

reizend. Jetzt haben die italienischen Vorstellungen mit „Rigo-

letto“ begonnen, in welcher Oper die Damen Battu und San-

obioli und die Herren Naudin und Delle Sedie Ibfilig waren.

Madame Cb ar ton • De m e ur ist angekommen.

— Die Oper: ..Le Rottef i«t unter dem Titel: ..La Comtesse

Eva” in Scene gegangen. Mod schreibt darüber: ..La Conttisr

Eva”. Oper der Gräfin von Grandval, ist hier mit einem guten

Erfolge gegeben worden. Die erste Romanze, ein Stück voll

Guföbl, wurde von Jourdan köstlich gesungen; ein Duo zwi-

schen Crosti und Mme. James, die folgende Arie und das Fl-

naltrio, voll von Laune, Erfindung und burlesker Ader, wurden

durrb lebhaften Beifall ausgezeichnet. Die competenfesten Kri-

tiker siud darüber einig, das bedeutende Talent der Coiupunialiii

•nzuerkroueo.

W iesbaden. Am 24. August fand ein Fest-Concerl zur Frier

dts 25. Ptcgleruoga-Jubil&ums des Herzog Adolph von Nassau zu

Gunsten der zu gründenden Adolph • Stiftung sfalt, in welchem

Fr. Ka aloer-Ee oudier aus Paris, Hr. Schnorr von Carola-

feid aus Dresden, Hr. Henri W ienlawsky aus Peteraburg und

Hr. A. Piatti aus London auftraleo.

Homburg. Die Vorstelluogeo der italienischen Truppe un-

ter Omni 's Leitung sind sehr tu sucht. Seit der Abreise der

Schwestern Marcbielo, welche das Publikum in der „Nnrina"

begeisterten, erhalten Mme. Lablocbe, Sterbhi! und Auto-
nuoci den meisten Beifall.

Wieo. Der Kapellmeister Metzger hat ein sogenanntes

„Accordaigusl“ erfunden, vermittelst desstu ca einem Jeden mög-

lich wird, die richtige Tonart eines vorzutragendm Stückes so-

fort zu bestimmen. Der Apparat, — berichtet man — von der

Grösse einer runden mittleren Do‘t\ besieht aus den 12 Ilnlb-

tönen einer Oclave, welche, aus Metallzuiigen gebildet, gleich

de u Ziffern einer Uhr angebracht sind. Eine darüber geschraubte

drehbare Scheibe bat vier Ausschnitte, von denen drei offen sind,

der vierte aber mittelst Schiebers geschlossen Werden kann. Die

offenen Ausschnitte geben Bleis den Dür-dreiklaug der lielreffcu-

de» Tonart an. Drückt mau den Schieber des vierten Aus-

schnitts von seiner Stelle, ao ertönt der Dreikhng in Mull. Der

gewünschte Arcord wird gefunden, weuo man die Scheibe dreht,

bis das Knöpfeben auf den Grundton der Tonart (die Grund'.öne

laufen in chromatischer Reihe um den Band des Instruments und

sind mit Buchstaben bezeichnet) binweist und der Schieber auf

Dur od«r .Moll gedrückt wurden Ist. Nicht alle Accorde erklin-

gen in der Dreiklaugstage, sondern nur C, Cis, D, Dis tonisch,

E, F, Fis, G als Qunrlsext« und Gis, A, B, H als Sexlaceord«.

Das Et klingen eiucs jeden Acrordes, welches gleichzeitig ge-

schieht, wird durch Anblasen bewirkt.

— Fr 1. Muraka hat ihren bisherigen Leistungen noch die

Köolgin der Nacht io Mozarl's „Zauberflöte“ beigefügt. Sie war

mit derselben entschieden glücklicher als mit der Martha und

der Leooore im „Troubadour“. Die hohe Lage ihrer Stimme

und die angeborene Kehlenfertigkeit erleichterten Ihr die Ausfüh-

rung dieser schwierigsten aller Soprauparlieen. Besonders reüaairte

ela mit der ersten Arie, welche sie mit vieler Sauberkeit und

Correktheit sang. Als nicht sehr glücklich köunen wir jedoch

die Aosicht der Direclion — Herrn Mayerhofer alle Partieen,

seien sie heiteren oder ernsten Genres, singen zu lassen — prei-

sen. Dieser In der ernsten Oper eehr verwendbare SAnger be-

sitzt keinen Humor uod macht mit «einer Komik auf den Zuhörer

die verfehlte Wirkung, man möchte Ober seine Splsee weinen.

— Am 27. August kam Auber'a „Fra Diavolo“ neu in Scene

gesetzt, Im Hofoperntheater wieder zur Aufführung. Wachtel
sang die Titelpartle mit eben ao achöaem Ausdruck wie warmer

Empfindung. Seine maassvolle Daratulluug ging mit dem Cha-

rakter der Rolle im schönsten Zusammenhang; besonders die

Romauze „Seht Ihr auf stolzen Höheu“ sang er bewunderungs-

würdig schön. Cm ihn erupplrten sieb io recht glücklicher

Weise Frl. Bettelheim, Frl. Teilheim, Hr. Mayerhofer und

Herr llrnbanek. Der Geaauimteindruck war ein. günstiger.

— Die Wiener Singacademie, welche die Bekanntschaft des

Wiener Publikums mit Baeh's grosser Pasaioiieinusik nach dem

Evangelisten Matthäus zuerst vermittelte und dieses Werk wie-

derholt zur Aufführung brachte, wird dasselbe auch im oAchsten

Winter mit Unlei Stützung der vorzüglichsten Solokräfte zur Auf-

führung bringen. Das weiUrr Concertrrperloir der Bingacadrmie

tür diese Saison besteht dann noch aus Harb s grossem „Magok-

lical“ für Soli, Chor und Orchester, aus St-humann'e „Rtquiem“

(beide tteike in Wien noch nie aufgeführl), „l)er Bose Pilger-

fahrt“ von Srhumaun und einer Anzahl kleinerer Touwerko so-

wohl Weltlichen als religiösen Inhalts.

— Die neu engngirte Soubrette des Carllheslers Ft I. Kraft

wird dieser Tage als Eurydioe In Offenbncb'a „Orpheus“ dehü-

tiren. OQenbach’s „Orpheus“ ist nun auch in böhmischer Sprache

im Prager Nationsllheater zur Aufführung gekommen und hat

sehr gefallm.

— Die Voibereitungen zu drm ersten Nieder - Oeslerreichi-

sehen Bundes • bAogerfeste, welches Sonntag, den 4. Septbr. in

der Wiener Neustadt abgehalten wird, werden Io grossartigem

Maassstabe betrieben. Es haben bisher 44 Vereine aus Nieder-

Oesterreich mit ISOO Sängern und überdies Abgeordnete österrei-

chischer uod fremdländischer Gesangvereine ihr Erscheinen

angcmeldel. Von Seite des Sladtvorslaudes wurde bereits ein

Aufruf au die Einwohnerschaft wegen Uuterhringuug der Gaste

erlassen. Ein aus Mitgliedern der Gemeindevertretung, der Bür-

gerschaft, der Gesang- und Turnvereine gebildetes Feslcomitö ist

seit einigen Tagen in Thatigkoit. Das Festprogramm enthält fol-

gende Hauptpunkte: Atu 3. September Empfang der Nachmittag«

oder Nachts Ankommenden SAnger am Eisenbnhnhofe von Seitrn

des Festausschusses. Am 4. September Morgens Rcveille in den

(iauplstrassen der Stadl; um halb 8 Uhr Ankunft des grössten

Theiles der Sänger und festlicher Empfang derselben am Eisen-

bnbuhof»; hieraul Zug der SAnger durch die Neuokirchnergassa

auf deu llauptplnlz; um 9 Uhr Festmesse uuter Ahsinguog des

deutschen Mi-ssliedet von Haydn durch afimmtltche Sänger und

unter Ausrückung des uuiformirten Bürgercorps, nebst feierlicher

Weihe der Bunde&fabne. Darauf Niedcrlrgurig der Sängerfahtn n

am Hxlhhause, dmio Generalprobe für dl« beantragten sechs Ge-

sammtchüre in der Academie • Reitschule, Nachmittags 3 Uhr

grosser Festzug vom Wiener Thorc durch die Wiener- und Neun-

kirchnergnsse io die Academie-Reilschule zum Feftlconoarto, wo-

bei ausser 6 G< sammlc-börto auch 22 Vorträge vou ciuieluen
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Gesangvereinen «uigtlOhrt werden. Nach dem Featconcerte

gesellige Unterhaltung in verschiedenen Gasthäusern; am 12 l'hr

Nachts Rückfahrt der Söoger mit Separattögen.

Pari». Ein Pariser Joornal brachte in seiner vorigen Nom*

mer die Nachricht von der schweren Erkrankung eines der er*

aten Mitglieder der Pariser Presse, des Musikkritikers der ..Rtvvi

dts devx Mondtt”. Dasselbe Journal widerruft diese Nachricht

io seiner nficbateo Nummer mit folgenden Worten: „Die Todten

reiten schnell", sagt BOrger'a Ballade. Noch schneller reiten

jedoch die schlimmen Nachrichten. Wir bedauern, dem Publi-

kum die Nachricht von der Kraokhelt eines bedeutenden Musik-

kritikers, der uns theuer ist, Obcrbracbl zu haben. Da uns Alles

zu der Annahme veranlasst, dass das Uebel nur von kurzer

Dauer lat, so beschränken wir uns darauf, unsere Wünsche für

die schnelle und vollständige Wiederherstellung des Mannes gen

Himmel zu senden.

— Folgenden Brief erhielt Rossini, als er zum GrossofOzier

der Ebreuiegioo ernannt wurde: „Mein Herr! In dem Augen-

blick, In welchem Italien einen rubmrrlcheo Tribut der Huldi-

gung seinem berOhmtesteo Meister zollt, wollte auch der Kaiser,

dass der Componist des „Teil“, „Moses" und „Graf Ory* In

Frankreich durch eine besondere Auszeichnung geehrt würde,

ich schütze mich glücklich. Ihnen anzeigen zu können, dass durh

Kaiserliches Decret vom heutigeo Datum Sie zum Range des

Grossoiflzicrs der Ehrenlegion erhöhen worden sind. Mit Ver-

gnügen ergreif» Ich zugleich die Gelegenheit, Ihnen die Versiche-

rung meiner grössten Hochachtung zu geben. — Der Marsebnll

von Frankreich, Minister des Kaiserlichen Hauses und der schö-

nen Künste: Vaillant".

— Gevaert hat so eben eine „Kleine Abhandlung der

Instrumentation“, zum Gebrauch für juoge Compouisten, heraus-

gegeben.

— Der Tenorist Severiol, Schüler von Pnnofka, Ist nach

seinen Erfolgen in Stockholm hierher zurückgekehrt.

— „Roland von Ronceval“, dessen Proben eifrig betrieben

werden, gebt mit folgender Besetzung io Scene: Gut-yraard (Ro-

land), Belval (Frzbiscbcr Turpin), Cazeaux (Gaoneloo), Warol

(Pater), Mine. Gueymard (Aide), Mlle. de Maösen (Selda), Mlle.

Lfvielli (Page). — Die Eröffnung der Opera comique (lndot am
I. oder 2. September statt.

— Ausser den Decorationcn , welche Rossini und Berlioz

am Napoleonstnge erhalten haben, sind folgenden Mitgliedern der

musikalischen und literarischen Welt Ernennungen zugegaogen:

Zu Rittern wurden ernannt: Graf Gahrielli, Mron-Choroo, llalevy,

Cremieux, Lambert, Tbiboust, Varia, Antier. Lrgouvu und Sein-

tioe wurden zu Offizieren ernannt.

— Rossini bat zu Passy ein grosses Fest gegebeo, bei Ge-

legenheit seiner Ernennung zum GrossofQxirr.

— Die Gesellschaft der ConservatorimConcerfe hat dem

Violinisten Jean Becker eine silberne Medaille zum Geschenk

gemacht, als Anerkennung seiner Leistung in dem CoDcerte am
~

17. Mürz. Olese Medaille trögt das Bildniss Haheneck's.

— Die Academie der schönen Künste bat In der Sitzung

am 13. August zu Correapondenten der musikalischen Section

ernannt: an Sir Ile des verstorbenen Beaulieu Jules Benedict In

London, an Stelle Verdi'«, der zum Mltgliede avaoeirt ist, Frie-

drich von Flotow. — In derselben Sitzung wurde Gustav Chou-

quet der Preis lür die „Geschichte der Musik In Frankreich"

zuerkannt.

— Die Componistin Fr. Torhes des Sablooe, deren

Oper „Die Batnvier“ kürzlich in Florenz Furore gemacht haben

soll, componirl jetzt einen den Schiller'scheD „Rßubern“ nach-

gebildeten Text.

— Offenbach ist noch Paris zurückgekehrt. Jönget hatte

er bei Gelegenheit eines Familienfestes eine fröhliche Gesellschaft

in seinem reizend gelegenen Landsitze versammelt. Natürlich

war die Musik der Uebergaog zu den übrigen Vergnügungen und

der Wirlh, der sein Violoncello, das Instrument seiner ersten

Triumphe, hervorgebolt balle, spielte darauf, wie kaum einer der

ausgezeichnetsten Virtuosen im Stande wfire. Mlle. Artöt sang

Arien und Lieder mit prflobtiger Stimme und groesartigem Style.

Die Perle der SoirAe aber war ein musikalisches Kleinod, wel-

ches Offenbach unter folgenden Umstünden componjrt bst: Der

Erfolg, welchen Arsens Houssaye's neues Werk: „Mlle. CI6o-

pötre“ hat, Ist bekannt. Der Schriftsteller legt einer der Heldin-

nen seines Romans ein Lied von reizender NaivelAl io den Mond
mit der Aufschrift „Musik von Offenbach“. Jüngst sandte er dem
Compoolsten ein Exemplar der „Mlle. CleopAtre“ zu, ohne ihn

von dieser sonderbaren Aufschrift In Kenntoisa zu setzen. Offen-

bach setzte die Verse Houssaye's io Musik und übersandte sie

ihm Io Begleitung eines geistvollen Briefes. Diese Verse, von

Mlle. Artöt, der sie gewidmet sind, gesungen, setzten die Ver-

sammlung In Bewunderung und mussten drei Mal wiederholt

werden.

Marseille. Franz Liszt ist hier von Rom aogekommen.

In Paris hofft man, den berühmten Künstler Io Conccrten böreu

zu können.

London. Dia „National Fngllsh Opera“ sucht ihre Beoru-

ten, wo ale solche eben finden kann, und scheint daran zu den-

ken, eine Fremdenlegion zu bilden. So ist beispielsweise der

Italienische Tenorist Mario für die englische Oper engagirl.

— Die „Eogllsche Oper" In Coventgarden wird weder mit

dem „Thal von Andorra“, noch mit dem „Propheten“, sondern

mit Macfarren’a „Helvellyn" eröffnet. Mr. ilalgh Ist engsgirt

den Mnsanicllo zu singen; ausserdem soll Verdi's „Un hallo in

Statchera“ ln‘s Englische übertragen werden. Man spricht übrigen 1«

davon, dass vor Anfang November an eine Vorstellung nicht zu

denken ist.

— Mme. Arabella Goddard beabsichtigt, wfihrend der Mo-

nate October und November in verschiedenen Theiirn des Lan-

des Vortröge von moderner und clsssischer Musik zu veranslalten.

— Alfred Meilon’s Concerto im Coveotgardentbrater neh-

men einen rüsllgen Fortgang. Jüngst war ein Mendelssohn-

Abend mit folgendem Programm veranstaltet: Ouvertüre: „Mee-

resstille und glückliche Fahrt", „Abschied vom Walde“ (vier-

stimmig), Priester-Marsch aus „Athnlia“, Concert in G-moll für

Piauoforte, Lieder und A-dur-Slnfooie.

— George Dolby hat auf drei Monale eine Kunstreise

durch England veranstaltet, und zu diesem Zweck folgende

Künstler engaglrt: Mme. Grisi, Mme. Sainlon-Dolby, Patey, Mario,

Saintoo und Lutz.

— Als letzte Oper der Saison erschien Meyerbeer's „Nord-

stern“. Derselbe wurde mH einem beispiellosen Beifall aufge-

nommen. Dem jüngst verstorbenen Meister des Werks wurden

stürmische Huldigungen gebracht.

Turin. Die Dlrectlon des Theaters Victor Emanuel hat Mme.

Lagrua für einen Monat vom 10. September bis 10. October

engsgirt.

Mailand. Das Journal „11 Trovatorf regte die Idee an,

dem Componisten des „Robert“ und der „Hugenotten“ ein Denk-

mal in Italien zu errichten. Die Idee wurde mit Begeisterung

aufgeoommen von Allen, die der Kunst huldigen. Subacrfplions-

listen worden eröffnet und besonders tbötig zeigte eich der be-

rühmte Advocat Sangiorgl, Redacteur der „Arpa“, eine« arti-

stischen Journals In Bologna. Die Namen der Subacribenten

werden in allen italienischen Zeitungen bekannt gemacht werden.
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Florenz. Fflr die ««chshnnderljAhrfgs Geburtsfeier Dante«

trifft man die umfassendsten Vorbereitungen. Ein grosses Mu-

sikfest wird stattfinden, um das Denkmal elnzuweiheo, und he*

IrAobllfcbe Summen werden auf diese Festlichkeit verwendet.

Gounod war beauftragt, eine zu diesem Zweck bestimmte Can-

tate zu schreiben.

— Im letzten Monat wurde hier ein neues Ballet „Azemi“

aufgefflbrt. welches In Persien spielt. Man rühmt die Mnsik.

welche der Maestro Deila Barette componlrt hat. ausseror-

dentlich.

Catania. Die Sladtbebörde bat auf Veranlaesuog des Com*

poDisten Par eint durch Arclametion beschlossen, die sterblichen

Ueherrrste Bellini's von Paris zu reclamlrrn, um sie in der Va-

terstadt des Componisleo zu bestatten.

New-York, Mazzolenl Ist mit seiner Operntruppe nach

Mexico gegangen.

Melbourne. Am 22. Juli ging Im Haymarket-Theater Meyer-

beer'a „Prophet“ zum 12. Male Ober die Böhne. Der Dlrector

Herr Lyaaer hat weder Möhe norh Opfer gescheut, um das

schöne Werk in artistischer wie in seenischer Beziehung mög-

lichst glflozend hinzustellen. Herr Squirea sang dis Titelrolle.'

Madame Luele Escott die Fidea, Miss Onrand die Bertha, Mr.

Wartoo den Grafen Oherlhal, und sie alle verdienten den ihneu

zu Tbeil gewordenen Beifall dee Publikums. Das Orchester, un-

ter Direct loo des Mr. Load er, löste seine schwierige Aufgabe

meisterhaft und hewAbrts seine Leistongsriblgkeit wieder auf das

Glänzendst*. Die oAobste Novität, welche uns bevorsteht. Ist

„Figaro’s Hochzeit'*.

Unter Verantwortlichkeit von E Bock.

Nova-Sendung No. 5.
von

ED.BOTE & G.BOCK
|E. Bock). Königl. Hofmusikhandlung in Berlin.

Bllse, B Op. 29. Die Fürstensteiner, Walzer -Tongemftlde

für Orchester 425
— — Dieselben für Pianoforte zu 2 HAndcn arrangirt . — 15

Conradi, An*., Op. 95. Namenlos, Polka-Mazurka aus

der gleichnamigen Posse für Pianoforte — 7f
Gamaln, Romance aans Parole.*» pour Piano — 7J
Gungl, Jos.. Op. 199. Erinnerung an Dresden, Walzer.

für Orchester. ..... 2 25

für Pianoforte zu 2 Händen — 15

für Pianoforte zu 4 HAndcn — 20

für Pianoforte und Violine . — 15

für Pianoforte und Flöte . — 15

Op. 201. Debatlen-Walzer, f. Pianoforte u. Violine — 15

f. Pianoforte u. Flöte . — 15

Unsrrt, Und, Op. 15. Trois Paraphrase« de l’opdra: La

Traviata de G. Verdi pour Piano.

No. 1. Romance: Addio del passato ... . » — 12t

No. 2. Aria: Parigi o enra — 15

No. 3. Brindisi et Vatse - 17)

Longe, G., Op. 16. La Reine du Bai, Mazourka de Con-

cert pour le Piano — 20
— — Op. 19. Le Retour du Soldat, Grande Marche

triompbale pour le Piano — 25

LAOgcrf, A, De« Sflngcrs Fluch, Oper io 3 Acten. Voll-

stAndiger Clavier-Auszug mit Text . 10 —
Kohr. Friedrich, Op. 50. Zwei Mann vor DOppcI. —
Zur Erinnerung an die siegreiche Erstürmung der Düp-

pelcr Schanzen am 19. April 1864, für vierstimmigen

Männerchor mit Begleitung des Pianoforte. Partitur

und Stimmen — 20

Piefke, G., Die Düppel-Stürmer f. Pianoforte u. Violine — 20

f. Violine allein . . . — 10

— — DOppel-Schanzen-Sturm-Marsrli für vierstimmigen

MAnnerchor arrang. von R. Tschirch, Part. u. Stimmen —
17J

Pflüßl, Viel . Edler v., Düppclvr Sturm-Marsch f. Pfte. — 5

Hehfeld. Willi
,
„Vertrauen4

*, Lied für eine Singstimme

mit Pianofortehegleitung * . — 10

Htrnuss, Jo«
,
Op. 36. Licchtcnslein-Morsch, Kgl. Prcus.

Armee-Marsch No. 194. Partitur für Infanterie-Musik . 1 10

Taobert, W.. Op. 146. Geburtstags-Marsch, zur Geburts-

tagsfeier Seiner Königl. Hoheit de« Prinzen Friedrich

Wilhelm Victor Albert für grosses Orchester componlrt

TUr. Ser.

Orchesterstimmen .... 35
für Pianoforte zu 2 HAndcn — 15

Voigt, F. W., Marsch über The blue bell« of Scotland

und the RiOe Brigade-Marsch, Kgl. Pr. Armee-Marsch

No. 187. Partitur für Infanterie-Musik — 25

Für Pianoforte zu 2 HAndcn — 10

Witte, J. J , Op. 1. Abschied an der Quelle, Caprico

pour le Piano — 15

Ziegler, F. W.. 6 Lieder für gemischten Chor. Partitur — 20

ZikofT, Fr , Düppeler Morgcnrotlt, Kgl. Pr. Armee-Marsch

No. 188. Partitur für Infanterie-Musik — 25

Für Pianoforte zu 2 Händen — 71

Collection dea Oeuvres classiquea et modernes.
Cherubini, Ouvertüre: Die Abcnccragcu für Pianoforte 3 Bg.

Favarger, B.. L'Adieu, Nocturne pour le Piano . . . 3] -

Mozart, W. A , Ouvertüre zur Oper: Idomeneo f. Piano-

forte zu 4 Händen 3) -

Conservatoriura der Musik
in Berlin, Fried riclisstrasse No. 214.

Neuer Cursus 3. Octobcr. I ) Theorie, Contrapunkt, Compo-
sition, Partitur, Dircction: Herren Professor Flod. Geyer.
Kolbe, Sncco, Professor Stern. 2) Piano: Solo -Ensemble und

Vom-Biatt-Spicl: Herren K. K. Oest. Kammervirtuos Hndolpll

Willmcrs, BrUsler, Ehrlich, Golde. Seliw.ntzer, Wer-
kenthin. 3) Solo- und Chorgesang: Herren Rudolph Otto, Prof.

Stern. 4) Dcclnmatorisch dramatischer Unterricht: Königl. Hof-

Schauspieler Hr. Berud«l 5) Italienisch: Sgr. Auglolli. 6) Orgel:

Herr Scbwanlzcr. 7) Violine: König]. Kammermusikus Herr

de Ahna. 8) Cello: Herr Ilofmann. 9) Gasse zur specieilen

Ausbildung von Clavier- und Gcsanglehrcrn und Lehrerinnen:

Herren Kammervirtuos W lllmers, Prof. Stern. 10) Orchester-

V'ebungcn: Prof Stern. Bläser, welche sich dieser Classe an-

sch)ie«»en, erhalten freien theoretischen Unterricht. Das Pro-

gramm ist durch alle Buch- und Musikhandlungcn, wie durch

den Unterzeichneten gratis zu beziehen. Schülerinnen finden in

der Anstalt eine alle Ansprüche befriedigende Pension. In die

mit dem Conservatorium verbundene

Elementar - Clavier und Violin - Schule
werden Knaben und Mädchen von 7-15 Jahren aulgcnommen.

Lehrer: Herren de Ahna, Oarhmano. Clausen, Kolbe, Keller,

Naubert, Schulz llauptlehrzcit: Mittwochs und Sonnabends

Nachmittag. 2 Stunden Solospie), I Stunde Zusammenspiel und

1 Stunde Theorie, Honorar 3 Thlr. monatl. Sprechstunde 2—3 Uhr.

Jnllus Stern,
Königl. Professor und Musikdireotor.

Verlag von Ed. Bote 4r 9. Back (E. Bock), Königl. Hofmusikhandlung in Berlin, Französische Str. 33 r. und U. d. Linden No. 27.

Bruck tue C K Stlmudf io ßrrlm, l'nltr den Llndeo Ne. 10.
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R s i e n.

Friedrich WHheIm Sering. Violinschule, Op. 3L Vierte

vermehrte und verbesserte Auflage. 2 Theiie. Magde-

burg, bei Heinrichshofen.

Die vielfach vorhandenen grosseren und kleineren Vio-

linschulen von Baillot, Spohr, Delphin, Allard, Meerts, Ries,

Schon, Rode, Kreutzer und Baillot (in diversen neuen Bear-
beitungen), Jul. Weiss u. A. m. liefern flo erschöpfendes

Material für Unter richtsmelhoden, dass ein noues derartiges

Werk kaum nöthig zu sein scheint. Der Verfasser dieser

Schule (KOnigl. Musikdireclor und Lehrer am Königlichen

Seminar zu Barby) giobt jedoch hiermit einen neuen Beitrag

zur Literatur der Violinuuterrichlswerke in eiuer so fassli-

chen und wohl überlegten Weise, dass wir seine Arbeit um
so gewisser als eine sehr verdionstlicho bezeichnen müssen,
da uns hier bereits die vierte Auflago vorliegt. Laut der

dieser vorgedruckten Vorrede zur ersten Auflage (1857) hat

sich dem Verfasser theils aus eigener Erfahrung, theils auch
auf höhere Veranlassung das Bedürfnis hernusgestellt, für

alle Seminarieii eine gleichmässige Methode des Violiri-

Unterrichts in seinem primären Theil zu besitzen, um Semi-
naristen und Prüparandcn zu befähigen, den Gesangsunter-

richt in Schulen mit der Violine leiten und Choräle sowie

Volkslieder rein und sicher begleiten zu können. Dieser

Bestimmung waren die ersten beiden Auflagen speciell ge-

widmet, welche nächst den elementaren Regeln des Vtolin-

spiels eine Anzahl dahinzielender Uebungsstucke eigener

Composilion enthalten. Die dritte und die hier vorliegende

vierte Auflage sehen wir bedeutend erweitert, insofern das

Werk jetzt in zwei Theilo zerfällt, wovon der erste seinem

ursprünglichen Zweck bestimmt bleibt, der zweite aber für

diejenigen Schüler in Anwendung kommt, welche darüber hin-

ausgehen und etwas grössere Ausbildung gewinnen wollen.

Um nun aber jede Einförmigkeit zu vermeiden, hat der

Verfasser dieser neuen Ausgabe dadurch eiue zweckmässige

.Ausdehnung gegeben, dass er dem Werke ausser eigenen

Uebungsbeispielen auch eine grosse Anzahl Uebungen aus

den renommirtesten älteren und neueren Werken, von Spohr,

Ries, Kreutzer, Rode und Baillot, Mühling, Pariofka, Böh-
mer, Dancfa, Meerts, Blumenthnl u. A. beigegeben und in

richtige Fortschrittfolge gebracht hat. Wenn nun gleioh der

Titel auch diese neueste Ausgabe besonders für Seminarieii

bestimmt bezeichnet, so ist dennoch das ganze Werk in seioer

klaren und fasslichen Zusammenstellung unbedingt zu den

besseren und zweckmassigsten Violinschulen für die ersten

Unterrichtsperiodon zu zählen, wofür dem Verfasser ohren-

wertho Anerkennung und möglichste Verbreitung vollständig

gebührt. Letztere dürfte um so weniger fehlen, als auch

der Preis des Werkes (complelt 1 Thlr. 15 Sgr.) gegen

andere Violinschulen ein sehr mässiger ist. Der Verlag-

-

haudiung gebührt für saubere und correcte Ausstattung

volles Lob.

Carl Henning. Drei Duetten für 2 Violinen. Op. 36.

^Leipzig, bei C. Merseburger.

Der Componist dieser Duette ist durch diverse in-

structive Werke für Violine bekannt und hatten wir öfter

Gelegenheit, derselben lobend zu erwähnen. Auch das hier

vorliegende ist instructiver Natur, von minierer Schwierig-

keit und für vorgeschrittene Schüler sowie Dilettanten um
so mohr als sehr anwendbar tu bezeichnen, als auch der mu-
sikalische Theil des Werkes viel Gutes bietet. Für die in

dieser Beziehung gelungensten Stücke ballen wir das An-
dante des ersten Duetts, ferner die orsten drei Sätze de»

zweiten, sowie Scherzo und Adagio des dritten. Alle Vio-

linlehrer können wir auf das Werk aufmorksnm machen.

Henri Wieniawski. Etudes - Caprices pour Io Violon

avec acc. d'un second Violon, Op. 18. Leipzig, chez

Fr. Kistner.

Das Work enthält in 2 Lieferungen echt Etüden für

die Ausbildung der höheren Technik und bürgt wohl der

36
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Natuo des Componisten für deren Zweckmässigkeit. Ver-

gleichen wir diese Etüden mit dessen uns bekannten frü-

heren Werken (namentlich Concertslücke), so finden wir

hier eine besondere Mässigung in Bezug auf extravogironde

und übermoderne Schwierigkeiten und, wird auch an tüch-

tigen Aufgaben für den Spieler dennoch mancherlei gebo-

ten, so liegt doch Alles practisch und handlich, wohin

ganz besonders No. 3, 4, 6 und 8 gehören. Auch No. I

ist dahin zu rechnen, nur lässt das Stück das Vorbild,

nämlich No. 16 der bekannten 40 Etudes von Kreutzer,

etwas zu sehr fühlen. Sammtliche Stücke sind ausserdem

interessant componirt und auch die Behandlung der be-

gleitenden zweiten Violine ist wirkungsvoll. Im Allgemei-

nen hätten wir aber statt derselben lieber Pianobegleituog ge-

wünscht, da die Mehrzahl der Stücke (besonders No. 4,

5, 8) nächst Sludie auch sehr geeignet für Concertvortrag

sind, wobei natürlich eine zweite Violine als Begleiterin

nicht wohl ausreichend sein kann. Wir können allen Vio-

linisten von Fach ralhen, ihre Etudenbibliotheck mit diesem

novum zu bereichern.

AI. Hauser. Mazourka pour le Violon aveo nccompng-

nement de Piano. Op. 47. Berlin, chez Bote & Bock.

Ein anspruchsloses aber charakteristisch gehaltenes

Salonstück, welches, gut vorgetragen, gefallen wird. Es
bietet keine besonderen Schwierigkeiten und wird demnach
mich vorgeschrittenen dilettirrnden Violinspielern für gesell-

schaftlichen Vortrag zugänglich sein. C. Böhmer.

Berlin.

H e r u e.

Die Krankheitsfälle bei der Königl. Oper mehren sich lei-

der, so dass das Repertoire in empfindlichster Weise gehemmt

wird, ln letzter Woche war auch Frl.de Ah na erkrankt und

die neu einstudirle Oper „Hans Heiling“ musste abermals ver-

schoben werden. In „Margarethe“ übernahm Herr Basse

für den unpässlich gewordenen Herrn Betz den Valentin und

führte ihn lobcnswcrlh durch. Frl. Schmidt und Frl- Ge-
riete sangen die Margarethe und den Siebei. Herr Kolo-
mann- Schmidt trat als Masaniello mit gutem Erfolge auf:

vielleicht gelipgl es ihm durch Fleiss und Thfitigkcit, sich die

Sympathien des Publikums wie der Kritik in wünsclieuswerlher

Weise zu erwerben. — Im Victorin-Tliealer hat ein Singspiel

„Madonna Sixlioo“ von dem dort angestelllen Regisseur Wo-
gener, Musik von Conradi angesproeben. Der talentvolle Com-

ponist fand in dem Libretto leider nicht die nülhige Unter-

stützung, die Musiknumuicni sind eben nur Zugabe und können

bequem fortbleiben, enthalten aber recht gefällige Melodi&n.

Das Sujet läuft auf einige zum Schlüsse gestellte lebende Bil-

der hinaus, welche einen guten Effekt machten. Das Personal

ist, mit Ausnahme der Frla. Geislinger und Honsel, nicht

für die Ausführung von Gesängen, die mehr als das Couplet

beanspruchen, geeignet; die Partiecn der beiden Domen sind

aber in musikalischer Hinsicht wenig hervortretend. — Im

Krulfschcn Theater gostirt der Bass - Buffo Hr. Schön vom
Posener Stadttheater mit vielem Beifall. Hr. Schön hat sich

bereits durch sein früheres Engagement bei der Krolfschen

Oper einen guten Namen erworben UDd sein Hans fUndine),

van Belt, Gaveslon, Caspar (Freischütz) zeigten, dass seine

sonoro Stimme wie sein volubiler Gesang ihn ebenso für die

ernste als für die komische Oper befähigen; sein Spiel ist le-

bendig und in den komischen Rollen von wirksamem Humor

unterstützt. Das Publikum nahm den Gast mit grosser Freund-

lichkeit auf, in „Undine“ musste das eingelegte Flaschenlied

wie das Duett wiederholt werden.

Am vergangenen Sonnabend führte uns die kritische Pflicht

io das erste herbstliche Coocert im Meser'schen Saal. Hätten

wir auch gewünscht, dass die Saison einen glänzenderen we-

niger bescheidenen Anfang genommen hätte, so wollen wir uns

doch freuen über das Streben der jungen Talente, welche ver-

eint zusammen wirkten. Fräul. Bianca Leasing, Herr Louis

.lacoby (einer der Conccrlgebcr) und Herr Eugen Leuchten-
berg vertraten den musikalischen Tbeil des Concerles, welches

auch durch declnniaforische Vorträge reich gewürzt war. Dia

Leistungen der jungen Künstler waren im Ganzen genügend

und erfreuten sich des Beifalls des andächtig zuhörenden Pu-

blikums. Die beiden Gesaugskünstler werden Berlin verlassen,

um ihren contractlichen Verpflichtungen nechzukommeri. Frl.

Lessing geht an das Theater zu Hatte, Herr Jncoby nach Am-
sterdam.

Das leiste der grossen Wieprechl'sclien Abonnements-

Concerto fand am vergangenen Sonnabend Nnchmittog im Hof-

Jäger vor einem sehr zahlreich versammelten Publikum statt.

Sammtliche Militair-Musikcböro hiesiger Garnison hatten daran

Theil genommen und das Concerl gewährte in seinen Massen-

wirkungen einen wahrhaft grnssarligen Eindruck. Eine inter-

essante Nummer des Programms war der Geburtstagsmarsch

von Taukert, zum ersten Mate von Militairmusik aulgelührl.

Die Composilion ist einfach und dabei doch von künstlerisch-

feiner Arbeit. Das Publikum gnb durch lebhaftesten Applaus

seinen Beifall zu erkennen. d. R.

Fenilletou.
Die erste Freischütz-Aufführung in Berlin.*)

Unter Ifflnnds Leitung hotte die Berliner Bühne ihre Pe-

riode der künstlerisch organischen Gesammtlcistungcn durch-

gemneht; unter Brühl trat sie in die Periode des grössten

Glanzes, aber auch des Beginns der virtuosen Mosaikdarstei-

lungen, an denen jetzt das deutsche Theater krankt.

Brühl war ein Cnvalier im edelsten Sinne des Worb, bie-

der und voll Gluth für die Kunst, deren Pflege in seiner Fa-

milie erblich war, welche zu ihren Hausfreunden den liebeus-

werlhcn Naumann gezählt halle. Er selbst holte, an der Hand

für ihn geschriebener Verse des Altmeister Goethe, als ,.Pa-

läophron“ die Bühne beschritfen. Schon als junger Forstmann

und Günstling der Herzogin Amalie von Weimar in Verkehr

mit allen Heroen der hohen deutschen Zeit, später mehr Freund

als Diener der herrlichen Königin Louise, che ausser seinen

schönen und gewinnenden Gaben Auch seinen glühenden Hass

gegen Napoleon an ihm schätzte, der ihn seihst unter die

Waffen gegen den Gewaltigen getrieben hotte, getränkt und

genährt von den edelsten Rehen und mit dem gewichtigsten

Korn der deutschen Geisteshöheu und Thateufelder, halte sich

seine Seele mit Bewunderung und Liebe für sein Vaterland

erfüllt. Sein Herz war eins der deutschesten geworden, die je

unter eines Grafen Ordcnslcrn geschlagen haben.

Von vornehmer Repräsentation, gewinnender Liebenswür-

digkeit, fast über den Dilettantismus hinnusgeliender Kenntniss

des Fachs, erschien er, da der neue Intendant kein wirklicher

Fachmann sein sollte, als Ideal eines Gavalier-Thoaterdirectors.

Voll Vorliebe für Costüm, Decoralion und Musik wurde die

Pflege der ersteren zum Sfeckcnpferd, die der prächtigen Oper

•) Nachstehenden Artikel entnehmen wir dem unter der Presse
befindlichen 11. Theiic der UuiuraphiR C. M. v. Wcbvr’a, eine ein-

gehende Besprechung des ganzen Werkes uns vorhelialtcud.

Google
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zum Lieblingskinde für ihn. Sein Hass gegen Napoleon und

Frankreich breitete sich, io Gestalt von Abneigung gegen alles

Ausländische, auch über die ganze Kunst des Auslands aus

und machte ihn, der s. Z. für Wiederherstellung der italienischen

Hofoper gearbeitet hatte, als Intendanten zum begeisterten Pfle-

ger deutscher Musik.

Von Hardenberg hatte er bei seinem Dienstantritt die cB-

sarisch grosse und kurze Instruction empfangen: „Schöffen Sie

das beste Theater Deutschlands und sagen Sie mir dann, was

es kostet!“ Er selbst hatte bei l'cbernnhme seines Amts die

Idee zum Prinzip erhoben, dass in die Hand eines Leiters einer

solchen Kunstanstalt ein grosser Theil des Kunslschicksnls der

Mit- und Nachwelt gegeben und dio Erhebung der Generation

zur Begeisterung für das Schone seines Amtes höchster Zweck sei.

Unter solchen Auspicien konnte es nicht Wunder nehmen,

dass sich die Berliner Bühne unter Brühl’« rührigen Handeo in

kurzer Zeit zu einem Institute von bis dahin ungeahntem Glanze

erhob, das, vermöge seiner speeißseh deutschen Tendenz, auch

gesund in einem Volke wurzelte, das eben einen Kampf auf

Tod und Leben mit dem Auslände geschlagen halte und dem
Ausländisches und Henclion gleichbedeutende Begriffe geworden

waren, insoweit nichlder kosmopolitische Kern des deutschen Kunst-

sinos die eigenthümhehe Schönheit fremdländischer Schöpfungen

seinem Wesen assiroilirt hatte. Man hörte entzückt Boicldieu

und Rossini, aber es wäre unmöglich gewesen, die Opern fran-

zösisch oder italienisch zu geben. Mozart's Werke, Gluck*«

„Alcesle“, „Armide“ und „Iphigenie“, Ueethoven's „Fidclio“,

Hoffmann's „Undine“, Mcyerbeer’s „Emma von Roxburg“,

Spohr’s „Jessondn“, Cherubim*« „Wasserträger“ und „Abencc-

rageo“, Uoieldicu’s „Weisse Dame“, Sponlini's und Rossini'«

Opern folgten in glänzenden Darstellungen aufeinander, während

das Schauspielhaus von Goethe'«, Shakespeare
1

«, Coldcron's,

Morcto's, Werner'«, Kiekt'«, Houwald’s, Müllnors, Schiller*«,

Oehlenschläger’», ja sogar dos Terenz und Plautus besten Dra-

men tönte.

Ludwig Üevrient. die Milder, das WollTscbe Ehepaar, die

Waroitzky - Seidlcr, dio Rogee - Holtci, die Schulz - Kilitschky,

Eduard Üevrient, Bader, Krüger, Unzclmann, dio Willmann wur-

den gewönnet! und bildeten, mit dem schon Vorhandenen, eine

Kunstgenossenschaft, deren Gleichen die Geschichte der Bühnen

wenige nufweist. War aber Brühl in seinem Streben der edel-

sten einer in seiner Art, so ist doch nicht zu täugnen, dass ihm

eine Schwäche nnhnftete, die oft genug seine Begabung als

Leiter und Director beeinträchtigte. Es war dies das allen

Enthusiasten eigene „zu Hochrichten“ «einer Geschosse, das

Uebcrschiesseri des Ziels! Einen guteo Zweck vor Augen
konnte e« ihm geschehen, dass er. mit cavalicrmflssig leichtem

Sinne, die Mittel zur Erreichung desselben nicht scrupulös er-

wog, rascher als besonnen, cdeler als klug handelte. In den
bis dahin frei dahinflicsscndcn Strom des speeißseh deutschen

Kunststrebens der Brühl'schen Thenterleitung war im Jahre 1819
ein Wehr gebaut worden, das ihn zürn Theil von seiner Bahn
nblenkte, zum Theil die Kraft seines Laufs schwächte. Schon
1817 hatte König Friedrich Wilhelm den Componistcn der

„Vestalin“, Gnspnro Spontini, in Paris kennen gelernt und war
fascinirt worden vom Eiudrucko seiner heroischen Werke, die,

bei all ihrem immanenten künstlerischen Werthe, ja unbescha-

det desselben, die Entwickelung jenes pompösen theatralischen

Apparats von Aufzügen, Massen, Glanz und Pomp und der

Künste des Balletcorps gestatten, welcher der sonst so schlichte

Sion des Königs über die Gebühr zngcthan war. Er halte da-

mals vergeblich gestrebt, den berühmten Meister für Berlin zu

gewinnen. Seitdem war Spontini, durch unliebsame Kundge-

bungen des mit der Untätigkeit de« Ritters unzufriedenen Pa-

riser Publikums, den Wünschen des Königs geneigter gemacht

worden und im Jahre 1819 wurde er bewogen, dio nur für ihn

geschaffene Stellung eines Generalintendanten der Musik an

dessen Hofe, mit Emolumenten von bisher nicht dngewesencr

Höhe, anzuochmen.

Im Mai 1S20 war er in Berlin eingelroffen. Bei ver-

schlossenem, ernstem, fast finstern» Charakter, unglaublichem

Hochmuthc und gut verborgener aber tiefer Verachtung germa-

uischon Kunstlebens, grosser Neigung zu gewaltsamen, derb

zufahrenden Maassnahmcn, bes-oss Spontini’s Genius Elemente,

die ihn unter anderen Verhältnissen zu einem guten Feldherrn

gemacht haben würden. Ein klarer und scharfer Blick für die

Schwache der Institutionen, Verhältnisse und Menschen lies«

ihn meist gut angelegte Pläne zur Beherrschung derselben fin-

den und er hätte kein Italiener jener Zeit sein müssen, wenn

ihn nicht eine Dosis der, vom Weisen der Ruccllai'schon Gärten

herstamuicndcn Philosophie, über die Wahl der Mittel zur Er-

reichung seiner Zwecke a priori beruhigt haben sollte. Er

wäre indess ein noch mehr zu fürchtender Gegner gewesen,

wenn ihn nicht die gewaltige Leidenschaft des Stolzes hi« zur

Verblendung und zum tollküpflgen Durchbrechen seioer best-

angelegten Kampfpläne beherrscht hätte.

Spontini hatte seinen Feldzug in Berlin mit Geschick er-

öffnet. Er hatte Zeller, diesen grobzugehaueoen Selbstherrscher

im Bereiche des Berliner Dilettantismus, durch Cultus seiner

Bestrebungen, eifrigen Besuch der Singacadeinie und Lieder-

tafel so gewonnen, dass dieser an Goethe schreibt: „Spontini

hat die musikalische Region ganz unter sich bekommen und

vielleicht nicht mit Unrecht.“ Scino College« beruhigte er

durch Antrag auf Errichtung eines Comites von Meistern unter

B. A. Weber'« Vorsitz, das entscheidende Stimme in allen

Musik-Angelegenheiten haben sollte, durch das und mit dem
allein er, Spontini, wirken wolle; und cudlich gewann er den

ehrlichen Ludwig Berger, den strengen Stylisten Klein durch

Aussprechen der gediegensten und redlichsten Absichten. Die

Kritiker überzeugte er von seiner Kraft und seinem Willen

durch ungemein höfliches Anhören und Genehmigen ihrer

Ansichten. Einer der besten schreibt nach seiner ersten Opern -

leitung: „Am 28. Juni scheint der Pßiigsltag der Musik in Ber-

lin gekommen zu sein, denn sie sprach zu uns mit feurigen

Zungen.“ Der König wurde durch die heroische Gewalt, den

theatralischen Glanz der ersten Oper, die er einstudirlu und

leitete, seines „Cortez“, in seinen innersten Neigungen befrie-

digt. Das Publikum sah sich^ durch die Macht des mit unei-

hörtem Aufwando gogebonen, von exotischen Fnrbentöticn glü-

henden Werks, den Tönesturm d<*s um die Hällte verstärkten

Orchesters, an Auge und Ohr geblendet, und verehrte, wo es

staunen musste.

Bald aber verwirrtu sein Dämon den so regelrecht angelre*

nen Siegeszug. In maassloser Ucberhehung und im Missver-

ständnis» seiner Stellung, glaubte er, dem Intendanten Brühl

den Gehor.sum aufkündtgen, seine Thütigkeit ausschliesslich auf

seine Werke concenhircn, für sie das Personal ahrnalten, durch

ihre unablässige Vorführung das Publikum ungeduldig machen

zu dürfen. Er verlangte Ueberwachung der Presse in Bezug

auf ßeurthoilung seiner Werke, directen Verkehr mit dem Kö-

nig und andere Ungeheuerlichkeiten mehr.* Der gerechte König

musste ihm Verweise ertheileu, der Intendant alle Strenge der

Dienstformon im Verkehr mit ihm in Anwendung hringen, dos

Personal begann ihn zu hassen und heim Publikum kehrte das

alte Misstrauen gegen den „Günstling der Rcnction“ verstärkt

30*
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zurück. Dies erreichte seinen Höhepunkt und wurde sogar in

ufTener Opposition des patriotischen Thetis des Publikums, zu

dem sich fast der ganze wahrhaft gebildete Kern der Bevölke-

rung Berlins zahlte, laut, ab er, nach VorfÖhruog einer langen

Folge Vorstellungen von Werken Rossini’s und seiner Opern

den kühnen Versuch machte, italienische Opern auch in italie-

nischer Sprache zu geben.

Seil 14 Jahren tönte zum ersten Male wieder am 12. Fe-

bruar 1821 in Rossini’s „Tancredi“, dessen Aufführung durch

BeihQlfe der gastirenden Borgondio zu Stande kam, das italie-

nische Idiom von der Berliner Bühne herab.

Dies schlagendo Factum zwang die Parteien, sich eng zu

schaaren, die Einzelnen, dio Maske fallen zu lassen und mit

„hie Welf* oder „hie Waiblinger“ entweder für das Wieder-

aufleben der in einer Zeit der Schmach zu Grunde gegangenen,

damals die Idee einer geistigen Frerodeninvasion repräsentiren-

deo, italienischen Oper, oder für die Herrschaft deutscher Töne,

deutscher Gedanken, deutscher Sprache, aelbstsöndig deutscher

Kunstentwickeluog zu streite». Drüben erblickte man den

Hof, den grössten Tlieil des Adels, kurz Alles, was zu allen

Zeiten jeder volkstümlichen Bewegung entgegen gestanden

hat, verstärkt durch eine Anzahl geistvoller Köpfe, wie E. T.

A. Hoffmann, Kuhn, J. P. Schmidt etc., die lheils wirkliche

Vorliebe für italienische Kunst, theils diese oder jene Beweg-

gründe in jene Reihen drängte, hüben die Lehrer und Jünger

der Universität, der Acndemieen, der Musikgesellscbaftcn und

die Heger aller Herzen, die von ganzer Seele für deutsches

Leben und Kunst schlugen, und deren waren viele in Berlin.

Der Zahl und Intelligenz nach war die italienische Partei ver-

schwindend klein gegen die deutsche, trotzdem aber durch

Stellung und Einfluss ihr fast gewachsen.

Do starb am 23. MSrz, gerade im kritischsten Momente

jener Gährung, wo soviel auf das Gelingen oder Fehlen eines

Schlags ankam, der alte Vorkämpfer für vaterländische Musik,

B. A. Weber, und fast zu gleicher Zeit rückte der glänzende

und geniale Feldherr der Gegenpartei mit der prächtigen Streit-

messe seiner „Olympia" der führerlosen deutschen Schaar in's

Feld entgegen. Konnte dem voraussichtlich grossen Erfolge der

„Olympia“, der mit allen Mitteln des Theaterpomps, der Reclame

und vor allem des wahrhaft grossen Talents vorbereitet wurde,

kein Paroli durch den eines deutschen WT
erks gebofen werden,

ao blieb die Superioritäl der damaligen Productionskrafl italie-

nischer dramatischer Componisteo, mit den Heroen Rossini und

Sponlini an der Spitze, über die der deutschen, die bis dahin

seit einem Vierteljabrhundert (mit Ausnahme des „Fidelio“) nur

Werke zweiten und dritten Rangs geschaffen hatten, au! lange

Zeit hinaus entschieden.
*

Dio bevorstehende Erscheinung des „Freischütz“ auf der

Berliner Bühne wurde durch diese äusseren Verhältnisse in

ihrer Bedeutung weit über die einer einer ersten Aufführung

einer guten Oper hinausgehoben und hätte dieselbe auch von

einem berühmteren Componisteo, als Weber damals war, herge-

slammt. Sie wurde von der deutschen Partei mit B«>sorgniss

uud Hoffnung zugleich erwartet. Mit Besorgniss, weil Weber’* frü-

here Opern nur einen halben Success gehabt hatten und durch

einen mittelmässigen Erfolg war dem Einflüsse eines Sponlini

nicht enlgegcozu treten; mit Hoffnung, weil Weber’s Compositi-

tiouen der letzten 8 Jahre sich so voll fortreissenden dramati-

schen Lebens gezeigt Jiatten, dass zu erwarten war, er werde,

der Bühne wieder zugeweodet, wenn nicht Classisches, so doch

Zündendes, Bewältigendes, die Öffentliche Meinung zwingend

Bestimmendes leisten. Die Anhänger der Hofrichlung und des

berühmten, an der Spitze des preussichen Thealermusikwescos

stehenden Meisters, denen ein grosser und bedeutsamer Theil

der Presse zu Gebote sland, ironiairlen die Hoffnungen der

deutschen Musikfreunde und diese schlossen sich, unter dem

Eindrucko von Jener Lächeln, zu einer immer fester geglieder-

ten Phalanx zusammen.

Es ist das Schicksaal Webers stets gewesen, ao der

Grenze des Abschlusses und Beginnes einer Kunstperiode ste-

hend, seine Werke unter dem Einflüsse gereizter Parteistim-

mungen in's Lebeo führen zu müssen. Was er hier brachte,

das fühlte er sehr wohl, musste ihn entweder sehr hoch heben, der

deutschen Kunst einen Dienst von unberechenbarer Tragweite

leisten, oder mit Spott zu Grabe getragen werden. Einen Mit-

telweg gab es hier nicht. In der That überrieselt den Freund

deutscher Kunst eio Gefühl von Gefahr uud Dank zugleich,

wenn er sich das Lebeo der deutschen dramatischen Musik

unter dem allgewaltigen Einflüsse, den Rossini, Sponlini und

deren Nachfolger in den ersten der zwanziger Jahre übten,

ohne das immense Gegengewicht des „Freischütz“ fortgestaltet,

lebhaft vorstellt.

Graf Brühl, dem sehr wohl bewusst war, dass mit dem
Erfolg© von Wcber's Oper seine Weagschaale, die derjenigen

gegenüber, in welcher SponÜni’s Einfluss lag, bedenklich empor

zu schwanken begann, nur schwerer werden könne, leistete

Überdies, von herzlicher Freundschaft für den Componisten be-

seelt, den Bestrebungen Wrber’s kräftigsten Vorschub. Was
befohlen werden konnte, geschah zu seinem Vortheile. Deco-

ratinnsmeler, Coslümiers, Maschinisten wurden zu seiner Verfü-

gung gestellt, der Kapelle nngedeutet, dass Weber's Zufriedenheit

auch die des Chefs des Theaters sein werde. Persönlich sah

der mit den Vorbereitungen zur Eröffnung des neuen Theaters

wahrhaft Ueberladene den Freund nur selten.

Die fünf Tage, die zwischen Weber's Ankunft in Berlin und

der ersten Probe des „Freischütz“ liegen, genügten, den allen,

durch Trennung ungeschiedenen Freundeskreis um Weber zu

sammeln, ihn in Berlin heimisch tu machen. In den Häusern

und Familien von Beer, Lichtensfein, Wollank, Kisting, Jordan,

Lauska, Decker, Gern, Hellwig etc. und den ihnen angehörigeo

grossen und einflussreichen Kreisen, belebte nur ein lebendiger

Wunsch alle Gcmüther: Weber’« Oper glänzend reüssiren tu

sehen, und emsig und erfolgreich waren die wackeren Freunde

bemüht, vortheilhafle Ansichten von derselben im Publikum zu

verbreiten. Sponlini, mit den Ungeheuern Vorbereitungen zur

Aufführung seiner „Olympia“ beschäftigt, hielt sich alolz und

fern, den kleinen Meister seinem Schicksale überlassend, wäh-

rend er auf rasselndem Siegeswagen, ein Alexander der Musik,

auf der via saera des Ruhms dahinzog.

Die Chöre zum ..Freischütz" waren schon vom wackern

CHordireclor Laidel einsludirl worden und hallen die Choristen

mit solcher Begeisterung erfüllt, dass die Melodicen derselben,

bereits vor der Aufführung der Oper, hie und da in‘s Publikum

zu driogeo begannen. Das Erste, womit Weber seine Tbälig-

keit am „Freischütz“ in Berlin begann, war das Studium der

Stimme und Individualität der lieblichen, 21jährigen Soprani-

stin, Johanna Eunicke, für die er auf ihren und Brüht** Wunsch,

wie oben berichtet, die in den dritten Act des „Freischütz“

einzulegende Romanze und Arie componireo wollte. Das gra-

ziöse, für die Verlebendigung des „Aennchen“ bis auf eine Bei-

mischung von allzu zierlicher Absichtlichkeit, wie geschaffene

Talent der jungen Dame, sprach ihn in so hohem Mnassc an,

dass er nun gern on die, durch jene Gesangslücke zu bewir-

kende, weitere Durchführung des Charakterbildes des schalk-

haften Jägennädchens ging und mit Vorliebe jene Romanze;

„Einst träumte meiner seligen Base“ und die Arie: „Trübe



Augen, Liebchen, taugen“ etc. niederachrieb, zu deren Compo-

situm er sich ungern verstanden halle. Die Arbeit daran wurde

am 28. Mai vollendet.

Die Decorationen zu der Oper fand Weber tum grössten

Theiie schon von dem jungen, genialen Gropius entworfen, der

damals noch nicht mit der pretiüsen Manier xu kfimpfeo halte,

durch welche der reine Eindruck seiner, stets grossartig und

ursprünglich gedachten Decorationen später oft so bedauerlich

abgeschwficht wurde. Eher wäre dem damals unler den Augen

Schinkefs Arbeiteoden ein Anflug von kühler Classicilät io sei-

nen Architecturen, zu wenig naturalistische Lebendigkeit in der

Zeichnung seiner Landschaften vorzuwerfen gewesen, die We-

ber, der bekanntlich ausserordentliches Gewicht auf das har-

monische Mitwirken der SchwesterkQnsle bei den Aufführungen

seiner Werke legte, zu manchem ausführlichen und warmen

Gespräche mit dem geistvollen Maler anregte. Der romantische

Hauch, die deutsche Heimlichkeit und Traulichkeit, die Weber

im Decnrationsbilde des Schänkhügels im böhmischen Wolde

verlangte, wollte Gropius' streng geschultem Pinsel nicht recht

gelingen, die Waldfrciung, auf der der Probeschuss statlßodct,

erhielt immer zu sehr den Charakter einer edel angelegten

Parkparlie, die altvaterisch schaurigen Gemächer des allen Jä-

gerhauses, die nur durch das Mobiliar und das Arbeitsgerät!)

der Mädchen einen Ton von jungfräulicher Traulichkeil erhal-

len sollten, wurden stets zu Sälen io fürstlichen Jagdschlössen!.

Zu den ausgesprochensten Differenzen gab indess die decorelive

Ausstellung der Wolfsschlucht Veranlassung. Hier wollte Gro-

pius die Schrecknisse aus dem Kampfe der Elementargewalten

Kiergeloilet darstellen und das Gespenstische wie aus der Phan-

tasie Caspar'* und Maxen's geboren, auch nur durch Andeutun-

gen io der Seele des Beschauers hervorrufen. Weber war da-

gegen für das Loslasscu eines wirklichen, tüchtigen Hexensab-

heths. Dabei dachte er freilich nicht an ein Lust- und Kunst-

feuerwerk der Art, womit die meisten Theatcrverwalluogen heut

xu Tage im „allen Freischützen“ Kinder und den Pöbel zu

amüsiren sich für berechtigt halten !
„Ihre Intentionen sind zu

fein IQr die Oper“, sagte er zu Gropius, „sie passen in den

Hamlet oder Macbeth. Wer aber soll aus Ihren Felsengesich-

tern und Wolkengestalten bei dem Höllenspectake! meine Musik

hcraussludiren? Machen Sie die Augen der Eule tüchtig glü-

hen, ordentliche Fledermäuse umherflaltern, lassen Sie sich’*

auch auf ein Paar Gespenster und Gerippe nicht ankommen,

nur dass es tüchtig Crescendo mit dem Kugelgiessen gehe etc.“

Geistvoll fand er Gropius' Idee, das wilde Heer sich gleichsam

aus dem obzicheodcn Bauche des Feuers, bei dem Caspar Ku-

geln giesst, entwickeln zu lassen. Schliesslich verständigten

sich die tüchtigen Künstler allenthalben, und da die Berliner

Maschinisten Weber'a Erwartungen übertrafen, so staod er

später nicht an, dio decorative Ausstattung der Oper in Berlin

für die am Meisten seinen Intentionen entsprechende zu erklä-

ren. Auf soinen deshalb ausgesprochenen Wunsch sandte

Könneritz den Regisseur Hellwig und den Maschinisten Liss-

rnann von Dresden dahin, um sie zu studiren, ohne dass dann

die Dresdener derselben entfernt ähnlich geworden wäre.

(Fortsetzung folgt)

MM;7*

Nachricht« o.

Berlin. Zahlreiche Verehrer M eye rb.ee r's fanden sich am 5.d.,

dem Geburtstage des grossen Meisters, auf dem Friedhofe, wo

seine Irdische Hülle bestattet, ein uod schmückten zum Zeichen

der Verehrung die Grabstätte mit Kränzen und Blumen.

— Henri Wienlawskl ist auf der Durchreise hier ein-

getroffen.

— Commissloosrath Deiobmaoo, Dlrector der Friedrich-

Wllbelmetädliscbeo Bühne, hat den Krooenorden erhalten.

— Der Pianist Rudolph Slpp macht jetzt In Java Fu-

rore. Nachdem derselbe io New • Granada, Equator, Guyaquil,

Quito,* Jamaica, San Thomas, S. Martinique, Mexico coocertirt, be-

reiste er die Westküste von Süd- uod Central • Amerika, wo er

überall mit vielem Erfolge sich hören Hess. Von Califoroieo aus

besuchte er die Saodwicbsinseln und wurde vom König Warn-

ebameba IV. empfangen. Von da glog er naeb Cbloa, wo er vor

dem Kaiser spielte und gab in Japan trotz der dortigen kriege-

rischen Verhältnisse Concerte. Selbst die Philippinischen losein

besuchte Sipp; er hält sich jetzt In Batavia auf, voo wo er oacb

Australien zu geben gedenkt, um von dort tm nächsten Jahre zu

ona zurürkzukehreo und sich auch der civilielrteo Welt als Künst-

ler zu produciren.

Breslau. Wüerst's „ V I n e t a “ kam am 4. d. mit Frl. F 1 1 e s s o. Hrn.

Rieger, der voo schwerer Krankheit genesen zum ersten Male die

Bühne wieder betrat, zur Aufführung, welche vom zahlreich versam-

melten Publikum mitlebbanemBeifallhlszum Schloss begleitet wurde.

Iserlohn. Am 11. uod 12 September wird io unserer neu

erbauten Festhalte auf der Alexsnderbühs ein Musikfeat abgebalteo

werden, dessen Direetion Herr Kapellmeister Ferdinand Hiller

aus COlo übernommen hat Das Orchester besteht aus 60—70 vor-

züglichen Künstlern, unter Anführung des Herrn Coocertmelsters

Otto v. Könlgilöw aus COlo. Als Solosplcler werden mltwir-

ken Herr Kapellmeister Hiller (Pisnoforle-Concert in C-moll voo

Beethoven), Herr Hof-Coocertmeister August Kömpel aus Wei-

mar (Vlolin-Concert von Mendelssohn), Herr Alexander Scbmit,

Lehrer am Cooaervatorlum zu Cötn (Ballade für Violoncello von

F. Hiller), Herr Looa aus [ssrlohn (Pisnoforte - Coneert Io Fis-

moll voo F. Hiller). Dazwischen Boden Gesang -Vorträge (Arien

und Enaemblea(Ocke) durch die Damen Julie Rotbeoberger
und Hildegard Kirchner aus Cöln uod Herrn Hof-Opernsänger

Stägemaoo aus Hannover statt Von grossen Orcbrslersacben

werden die Siofouie lo C-dur alt der Fuge von Mozart und die

siebente Sinfonie lo A-dur voo Beethoven aufgefübrt.

Belgard Am 28. August feierten die vereinigten Gesangs-

vereine des Regierungsbezirks Cflslln hier «in Gesangsfeat, bei

welchem unter verschiedenen anderen Geeangspiecen insbeson-

dere der Düppelmareeh unter der Direotioo R. Tschlrch’s

mit so lebbeftem Beifall aufgeoommen wurde, dass er drei Mal

hintereinander gesungen werden musste. — Sr. Kgl. Hobelt der

Kronprinz, welcher auf der Durchreise denselben Abend euf hie-

sigem Bahnhöfe verweilten, geruhten eioe Serenade der vereinig-

ten Chöre anzunebmen, Hessen sich die Vertreter der betbelUgien

Städte voralellen uod sprachen sieb iusserst anerkennend über

das voo Tecbirch bewirkte Arrangement des Düppelmarsches

aus, der auch bei dieser Gelegenheit geauogeo wurde.

Dresden. Unsere junge Landsmännin Mary Krebs verlies»

London, wo sie so enthusiastische Aufnahme gefunden batte,

Anfangs Juli, nachdem sie vorher noch im Windsorpslasl vor

deo Prinzessinnen des Köolgl. Hauses gespielt hatte und vom

Dlrector Gye nicht nur für die vier nächsten Jahre zor jedes-

maligen SaiaoD, sondern auch schon für den August d. J. für

seine Concerte eogsgirt worden war. In diesen Coocerleo ent-

zückte sie namentlich durch den Vortrag drr Mozsrt’scben So-

nate in F-dur, der Rigolelto-Faotssie voo Liszt und des Mozart-

scheu Coocertstückes.

— Nachdem die Proben zu Doms „Nibelungen“ wieder-

holt unterbrochen, steht es jetzt fest, dass die Opsr Id der eller-

nächsten Zeit zur Aufführung kommt.
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Leipzig. Im hiesigen Theater fällt «eil der am I. Septbr.

erfolgten Wiedereröffnung der Vorstellungen die Zwischenactraosik

weg. Dies lat vom Stadlralh gegen den Wunsch des Oireclors

v. Witte angeordnel worden, um die Kräfte des Orchesters und

die für die Tbeatermusik Oberhaupt disponiblen Mittel Im Inter-

esse der Sache ausschliesslich der Oper und den sonst musika-

lisch auszustalteoden Stücken zuwen den zu können.

München. Am 23. August ist Hier der König!. Armee-Ober*

Musikmeister St reck io Folge eines Srblsgaofslies, der ihn Tag«

vorher wfibrerid einer Miisikprobe traf, gestorben. Der Verbli*

ebene war als ein io seinem FAehe Ausserst thütiger und erfah-

rener Mansch bekannt und hat aioh um die Hebung des bayeri-

schen llilltairmusikweaens msnnichfache Verdienste erworben.

— Auf dem GArtoerplalz fand ln Gegenwart des Regie-

rungs -Direktors von Kobell, mehrerer anderer Regierungsbeam-

ten, des Bürgermeisters v. Steinsdorf, der GemelndebevollmAcb*

tigteo, des Königl. Polizei-Obercommissärs Lipovsky, sAmmtlicher

ReprAseotaoteu der Presse und einer grossen Volksmenge die

feierliche Grundsteinlegung des Actieo-V'olksthenters statt.

Stuttgart. Herr Dionys Pruokaer, der im Begriffe stand,

uns zu verlassen, ist als Hofpianist aogestellt wordeo und wird

auch ferner hierselbst bleiben.

Carlaruhe. Im hiesigen Theater fand am 18. August bei

der etattgehnhlen Vorstellung ein tüchtiger Rauft-xceaa unter den

Orchestermilgliedern statt. In dem Zwiscbenacte fingen Einig»

eiuer Dissonanz halber tu streiten an. .Man nahm für und gegen

Partei, so dass endlich der PaukenscblAger sich seines ScblAgela

bediente und einen Hieb auf den Kopf aeioea Vordermanns ans-

führte. Dies war der Anfang za der Comödle, denn alle balgten

sieb wirr durcheinander. Ein Witzbold, der In der ersten Reihe

auf einem Sperrsitz sasa, nahm eine herrenlose Geige und fing

taut das Lied „Ein freies Leben führen wir“ zu fiedeln an.

Baden. Die Italiener haben als zweite Vorstellung die „Pu-

ritaner“ gegeben, Naudin, Dalle Sedie und Mlle. Battu

errangen einen grossen Erfolg. ,11 me. Charton-Demeur wird

im „Trovatorc“ Auftreten; dann folgen „Don Pasquale“ und „Die

diebische Eisler“.

Braunscbweig. Gounod'a „Margarethe“ kommt endlich

auch bei uns zur Aufführung.

Alfenborg. Der HofmuslkalimhAndler Gerstenberger hat

für sein neuestes volkstümliches Werk „Liederschatz für Kin-

der“, Ihrer Königl. Hob. der Prinzessin Marie tu 8. A. dedleiri,

vou Sr. Hob. dem Herzog von S. A. einen Diamantrhg zum Ge-

srhenk erhalten.

Ems. Das erst» unserer grossen Concerto vereinigte hier

drei grosse Künstler: Batta, Alard und Arban. Vivfer,

Wieniawki und Mme. Kästner werden sieh im nächsten Con-

eerte hören lassen.

Wien. Die Hof - Musikalienhandlung C. A. Spina bereitet

für die Herbstsaison eine sehr interessante Nova • Sendung vor.

Dieselbe wird enthalten: Schnherfs „Müllerlieder“, nach dou

Original • Manuacripteo und ersten Drucken kritisch revidirl;

Deutsche Tanze, bisher ungedruckt, für Pianoforte und zugleich

in virrhAodigem Arrangement von Julius Epstein. — Ausser Ao-

drrem bereitet diese Handlung eine complette Ausgabe der Sohu-

herrschtet Chöre (vervollslAndigt durch Opero-Cbörc) vor. uud

zwar kommen die MAnnerchöre zunächst an die Reihe.

— FrAul. Murska ist auf die Dauer von zwei Jahren mit

eiuer Gage von 12,000 fl. am Hofoperntheater cngaglrt worden.

— Eiuige hiesige Blätter brachten die .Mittheilung, dass Frl.

Li eh hart, unsere bisher noch immer oioht ersetzte Coloratur-

Sängerin In Wien eingetroffen sei. Diese Miltheilung ist unrich-

tig, indem diese Künvllerin bis zur Stunde England noch nicht

verlassen, sondern Io einem Seebade Erholung sucht und sich

nach beendigter Kur nach Dublio begiebt, wo sie für 5 Coocerte

unter sehr glanzenden Bediogungeo eogagirt wurde.

— Die Direetion des Hofopernlbeatera scheint nicht sobald

auf di« Dienstleistung Ander’a zu reebneo, da sie In neuester

Zeit abermals einige «einer Partieen neu besetzt bat. Wachtel
bat den Adolar in der „Euryaothe“ und den Propheten zuge-

lbeilt erhalten.

— Am 5. d.. dem Geburtslage Mcyerbeer’s, soll Im Hof-

opernlbeater die Gedenkfeier dieses Coinponislen staitfinden.

Leider Ist der Gesuudbeitszuatand Sehmid’a jedoch niobt der-

art, dass eine Realialrung dieses Unternehmens ko Aussicht stsbt.

— Das Kassen-ErtrAgniss des Hofoperntheaters in dem eben

abgeiaufeoen Monat August betrug in Folge der Erhöhung der

Eintrittspreise 20,000 fl., was um so bemerkeoswerther ist, als

während dieser Zeit das ertrAgnissrviche Repertoire der Meyer-

beer'seheo Opern vollständig ausfiel uod früher das höchste Er-

IrAgulss in diesem Monate sich nie höher als 17,000 fl. stellte.

— llofballmuBikdireotor Straus» trifft erat Mitta Dezember

in Wieo ein. Von St. Petersburg begiebt er sieh über Berlin

und München nach Paris und nur die Carnevalssaison gedenkt

Strams in Wien zuzubriugeo.

— Im Peatber Nationallbealer wird Beetboven’a „Fldello“

mit Frl. Carina In der Titelpartie eiostodirt, ebendaselbst geht

Mryrrbeer's „Robert der Teufel“ uod Auher's „Stumme von Por-

lici“ neu in Scene. An Franz Liszt, welcher derzeit bei dem
Musikfeste in Karlsruhe wellt, wurde euf telegraphischem Wege
von der Intendanz des Natiooaltheatere die Einladung gerichtet,

zwei Conoerte (Orchesteraufführunge» Liszl'soher Coroposltionenf

auf der Nalionalltühne zu vrranstalten, wie sie In Ähnlicher

Weise Im vorigen Jahre von Richard Waguer abgehalten wurden.

Man hofft, dass Liszt dieser Einladung uachkommen wird.

K*rng. Programm der Prager Orgelsrhulr: Am 3. Oclhr. LJ.

findet die Aufnahme io die vom Vereine der Kunstfreunde für

Kfrcheumusik In Böhmen errichtete Orgelschule In Prag statt.

Die Anmeldungen sind bis Ende September I. J. schriftlich bei

der Dirertion dieser Anstalt No. C. 461— 1. eintubringen. Der

Unterricht umfasst zwei Jahrgänge und wird in jedem Jahrgang»

täglich durch zwei Stunden ertheitt. ausserdem können die Zög-

linge die der Anstalt gehörigen drei Orgelwerke, von denen eines

mit zwei Manualen, und vollständiger» Pedale, zur Selhstübung

benützen. Die Bedinguogcn der Aufnahme Mod eine solche kör-

perliche Entwicklung, literarische Vorbildung und Fertigkeit im

Clavlersplele. dass der Unterricht einen günstigen Erfolg erwar-

ten lAsst. Die Bewerber haben sich daher einer Aufnahmeprü-

fung zu unterziehen und sich Ober Ihre bisherige Verwendung

auszuweiseo. Diejenigen, welche die erforderlichen harmonischen

Kenntnisse und die nölhige Vorbildung Im praktischen Orgel-

spiele besitzen, werden ausnahmsweise sogleich in den zweiten

Jahrgang aufgenommen.

Brünn. Die Zeit der Sominergastspirle auf der hiesigen

Bühne Ist nun vorüber, die llcibstsaisou rückt allmählich heran

und es beginnen, wie alle Jahre um diese Zeit, regelmäsaig

die Benefiz • Vorstellungen der engagirten Mitglieder. Das letzte

Benefiz, das hier stallfand, war jeoea des Bnritoolsten Herrn

Ludwig, welcher dazu Nicolai'a „Lustige Weiber von

Windsor“ gewühlt halte. Eine durchaus vorzügliche Leistung

war die Frau Fluth de» Frl. Bywater. Diese hier mit vollen»

Rechte allgemein beliebte Primadonna, welche eine der kräftig-

stco Stutzen unserer Oper Ist, war im Gesänge wie im Spiele

gleich ausgezeichnet. Schon Ihr erstes Duett mit Frau Reich

(Frflul. Perechoo) erregte einen wahrhaften Sturm von Beifall

und beide Oameu wurden nneh dem höchst animirten Vortrage
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desselben lebhaft hervorgerufen. Der Beifall. den Krftni. By water

deu ganzen Abend hindurch für Ihre vortreffliche Leistung er»

rang, war du wohlverdienter, durch das Talent derselben voll*

kommen gerechtfertigter. FrAul. Perecbou stand als Frau Reich

ihrer Nachbarin würdig zur Seite, sie brillirte mit ihren schönen

.Stimmmitteln und bette sieh gleichfalls lebhafter Bcifallsbezeu-

gungeo xu erfreuen. Die Besetzung dieser beiden Dameorolleu

Hess nichts su wünschen übrig. Leider kOnoeo wir von der

Besetzung der Jungfer Anna Reich nicht dasselbe sagen. Die

Partie ist an und für sich zwar keine bedeutende, wir haben

dieselbe jedoch früher hier von Sängerinnen gehört, die ihr eine

Bedeutung zu geben wussten; wir wollen hier nur beispielsweise

an die ausgezeichnete KOostJerio Pr. Kainz*Prause, gegenwärtig

io Prag, erinnern, welche die Partie hier sang, als die Oper neu

war. Die jetzige Anna, Prl. Uofmano, erhob ihre Partie weder

iiii Geasog noch im Spiel zu Irgend welcher Bedeutung, diese

Anna war durchaus keine „süsse“ Anna, wie Junker Spörlich

nennt. Herr Gross wusste aeino schöne Stimme besonders gel-

tend zu machen und errang mit seinem Peulon, obgleich diese

eigentlich keinen Helden* sondern einen lyrischen Tenor gebürt,

dennoch einen sehr guten Erfolg, der sich durch zahlreiche Bei*

• fallsbczeugungen kundgab. Die Leistung des Hro. Keichmnno
als Falstaff ist nchon von den ersten Aufführungen der Oper her

als vorzüglich anerkannt. Der Benefiziant, Herr Ludwig, wurde,

als eiu hier beliebtes Mitglied, bei seinem Erscheinen auf der

Bühne mit Beifall begrüsst, er sang seine Partie (Herr Plulb) au

die lobenswerthesle Weise. Das Duett zwischen ihm und Herrn

Keichmano im zweiten Acte fand eine sehr beifällige Aufnahme

iiad beide Herren wurden nach demselben gerufeo. Die kleine-

ren Partiten, Herr Reich, Juoker Spärlich und Dr. Csjus, waren

durch die Herren Bundsmaon, Guteothal und Leidt sehr

gut vertreten. Auch Chöre und Orchester unter Leitung des

Kapellmeisters Hro. Klerr hielten sich ganz gut. Die Aufnahme

der Oper war von Seite des ziemlich zoblreicb versammelten

Publikums eine sehr freundliohe. *

* Brüssel. Vleuxtemps hat eine Ouvertüre für Orchester

und Chor Ober die belgische Nationalhymne geschrieben, die voo

der Brüsseler Acadetnie Ende September zur Aufführung gelan-

gen «oll.

— Daa Theälre royal de la Monnaie wurde am 1. September

mit Mryerbeer’s „Hugenotten“ wieder eröffnet.

— Carlo Pattl, der Bruder der berühmten Schwestern Ade-

lina und Carlotta, tsl hier angekommen, um unter Läonard’s
Leitung eeine Studien auf der Violine fortzusetzen.

— Die Directloo des Tb6Atro de la Monuaie hat eine lieber-

Nicht der nächsten Saison gegeben. Es sind engagirt: Tenoristen:

W'icert, Jourdeo, Holtzem, Metzler und Dangles; Bassisten: Cou-

Ion, Mederic, Mengal, Ferraud, Pierre und Peunequin; Barltoni-

at«u: Roudil und Band; Sängerinnen: Mayer - Boulart, Blarlnl,

Cbarry, Elmire, Moreau, Paivre, Arquier, Dubarry, Grooiu und

Bernottviüe.

Paria. Die erste Orcbeslerprobe der Oper „Roland von Rooce*

val“ bat bereite sloltgefundeu. — Mr. de Leuven, Director der

Opdra comiquc, hat zwei Operntexte erhalten, der Eine ist von

Alphonse Daodet, der Andere vom Verfasser der ..Dcrniire idolf.

Der Eine hat zum Titel'.. J>s Abstnty-, der Andere ..La Mouhns
d ttnf. Die Musik des Ersteren Ist Hrn. Polse anvertraut wor-

den. Die Vorstellungen iu diesem Theater haben am 1. Septbr.

uiit der „Weiesen Dame“ begonnen; e» aangrn darin Aohard
und Mlle. Cico. Montaubry wird als Postillon wieder auftre-

teu. „Lara“ und „Der Blitz“ sollen noch io der ersten Hälfte

des Monats gegeben werden. Für die Opdra comique Ist Mme.

Gennetier für erste Sopranpartieen eogaglrt. Die Dame war

mehrere Jahre hindurch Sängerin am Theater zu New - Orleans

und daselbst sehr beliebt. Sie bat das ganze Repertoir der

Opera comique inne und namentlich mit der Catbarloa im „Nord-

stern“ Furore- gemacht. Der amerikanische Krieg hat sie veran-

lasst, Amerika zu verlassen, uod wir glauben, dass de Leuven

einen glücklichen Wurf gethau hat. Die Stimme der Mme. Gen*

uriicr besitzt Umfang und einen zarten Timbre; sie vocalisirt

leicht uud ist ausserdem sehr musikalisch. — Das TheAlre Lyrique

soll im September mit der ..Ana# Topase•* eröffnet werden; die*

aer Oper soll „Don Pasquale“ folgen.

— Während seines Aufenthaltes io Madrid wurde Bagier

dem Könige vorgeslellt uud aul’e Huldreichste empfangen.

— Das reizende Lied von Arsene Houesaye, von welchem

wir Io unserer letzten Nummer epraoben und das Offeobach su

begeistert hat, wird diese Woche unter dem Titel ..Je««** la

Rousse " erscheinen.

— Io der luslrumenteosammluog des Cooservaloriums der

Musik wird euch die Geige aufbewabrl, deren sich Baillot, der

Begründer der Violioscbule Im Gonservatortum, nach welcher

sich viele ausgezeichnete Schüler gebildet, während seine« Le*

hens bediente.

— Die Antwort der französischen Regierung auf die Bitte

der Stadt Catania um die Auslieferung der sterblichen Ueberreste

Bellini’e ist nun erfolgt uod lautet dahin, dass mau zwar der

Urbertragung der Gebeine des berA)uiteu Componlsten nicht cot*

gegen sei, jedoch zur Bedingung mache, dass weder von Seiten

der Familie des Verstorbenen, noch voo Seiten der französischen

Subscrlbeuteu, welche ihm auf ihre Kosten das Denkmal auf dem

Pore Lachaiae errichten Hessen, Einsprache erhoben werde.

Lyon. Dia Eröffnung unseres Theaters war auf den 1. Splbr.

mit Mryerbeer’s „Robert“ angtkündigt. Eine Feierlichkeit zu

Ehren des Verstorbeneu sollte Im Zwlschmacte stattfioden.

London. Das Haue, in welchem Händel hier 34 Jahre lang

gewohnt hat, Io welchem er u. A. seinen „Messias“ geschrieben

uod wo er am 13. April 1759 gestorbeu, existirt noch, ra trägt

die Nummer 57, Lower Brookstr. Jetzt wird mau diesem Hause

eine Maruiortafel aufügen, mit einer GedeokachrifL

— Her Majeety’s Tbeatre ward am 9. April mit „Rigolello“

(Damen Vitali und Bettelbeim, Herren Varesi und Giuglinl) eröff-

net worden. Die nächste Oper war „Martha“ (Vitali, Bettelbeim,

Giuglioi und Ssntley); daun folgte „Lucretia Borgia“ (Tieljtsoa,

Bettelbeim, Giuglinl und Grassier), nebst einem Festgesang für

Garibaldi und dem Ballet „Bacco ed Arianoa“; der „Trovatore“

(Tietjens, Bettelheim, Giuglinl, Saotlry); „Normo“ (Tietjens, Lieb-

liardt, Malvczzi, Junca); dann, als Novität, Nicolai's „Falstaff“

(Die luatigen Weiber von Windsor) (besetzt mit Tietjens, Bettel-

heim, Vitali, Giuglioi, Sanlley, Junca); ferner: Gounod's „Faust“

(Tietjens, Bettelbeim, Gluglini, Grassier, SantUyi; die „Treviala“

(Krl. Sinico, die Herren Malvczzi und Fagolti); „Lucia“ (Tietjens,

Giuglinl, Gatsier); der „Barbier“ (Trrbelii, Gardoui, Gassier, Frizzi);

die „Hugenotten“ (Tietjens, Lltbhnrl, Treheili, Giuglioi, Sauttey,

Junes): ein Taozdivertlssement; „Martha“ mit veränderter Be-

setzung (Sinico, A. Bettini); „Robert“ (Damen Harrirrs*Wipperu

uud Liebbart, Herren Gardoni und Junca; „Faust“ mit anderer

Besetzung (Harrlers- Wippern); abermalige veränderte Besetzung

der „Martha“ (Voipiul. Giossi) uod des „Robert“ (Herr Fricke);

dann kam „Fidelio“ (Tietjens, Liebbart, Gunz, Gassier, Juuca,

Sontle}), und endlich als zweite Novität Gounod’s „Mireille“

(Tietjens, Reboux, Ssntley). Die Operosaieoo schloss mit „Faust“

am 13. August. Sie balle somit etwas Ober 4 Monate gedauert

und Io diesem Zeiträume 14 Opern, darunter 2 Novitäten zur

Aufführung gebracht. Mehrere versprochene Novitäten» Verdi’«

..La forta del deitiw. Waguer’e „Turmhäuser*4 und die gleich*
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falls aononclrtco Opera „Freischütz“, „Aon« BoIeoe"«tc. gelang-

teu olcbt iur Darstellung.

— Scoppa, ehemala Kapellmeister Im Her-Msjesfy-Tbestsr,

Coata’s VorgÄoger, lat, 80 Jahre eit. In Loadoo, wo er la lelsltr

Zelt Gesaogauoterricht gab, geetorheo.

— German R*rd leigte für den 1. September Balfe'a Ope-

rette ..TA* Slteping Queen" ao. Oie Besetzung ist folgende: Kö-

nigin (Miss FlnlayaoD), Donna Agnes (Mise Poobe), Philipp (Mr.

Wbifün), der Regent (Mr. Wllklnson). Mit dem 8alfe'achea Werke

zusammen soll eine Operette von Offeobach gegeben werden.

— Alfred Mellon'« Concor ts fahren fort, In dar Gunat tu

ateigeo, Wfoo diea noch möglich lat. Mmr. Ruders dorff eingt

jetzt In denselben uod das Orchester führt den Marsch aus dem
Oratorium „Joash“ von Silas auf, welobes auf dem Mnalkfeale zu

Norwiob ausserordentlichen Beifall fand.

Törin. Für die Hcrbatsaison des Theaters Victor Emanud
lat folgende Gesellschaft eogsgirt worden: Primadonnen: Emmy
La Grue, Palroleri, Berti, Ferrari; Tenor!: laeeomelli, And reell.

Pardlol; Bariton!: Cime, Grandi; Cootra-Allo: CJasehetti; Baaao

:

Bagagglolo.

Pesaro. Oie Bronzeatalue Roaalni’e, welche am 21. Aug.

•ntböllt wurde, lat von Meroccbetti modellirt und gegossen wor-

den. Roieinl iet sitzend dsrgeetellt, die eine Hand ruht auf dem

Slublarme, die andere blll eine Notenroile. Die Haltung ist na-

türlich und grstlös, aber dl» Gaeammlwirkung des mitten in dem

grossen Räume zwischen der Eisenbahn und den WiJIeo stehen-

den Monumentee keine imposante.

Repertoire.
Petersburg: Dis böss Nscbbarlo, oder: Das war leb,

von Klerr — Dis Seufzorbrücke, vnn Offenbach.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

NoTaseodong N«. 9.

von

B. Schott’» Höhnen in Mainz.
Hör. Spr,

Bergson, Ml. Un Songe, Rdveric, Op. 56 j — 12}

Brauner. C. T. Souvenir de l'opera Orphee aux enfers,

3 Rondeaux, Op. 420. No. 1—3 4 — 12}

Chopin, F. Polonaise, dediee 4 Mmc. Du-Pont, Oeuvre

posthume — 15

Gervllle, L. P. Comme autrefois, Simple RöciL, Op. 91 — 12}

Loin d'Elle, Romance, Op. 96 — 12

J

fiodcfrold, F. Ministrels Bailad (Ballade des Miucslrels),

Op. 120 — 15
|r* Romance sans paroles, Op. 121 — 16

Gottscbalk, L. 31. La Colombo, Polka, Op. 49 ... — 15

Damm. i. V. Stenographen-Fest-Marsch — 5
Hess, Cb. Nocturne sur Noöl d’A. Adam, Op. 36 . . — 12}

BQuten, F. Le Retour du Soldat, Morccau, Op. 221. . - l?J

Les joyeuses Commöres de Windsor (Die lustigen

Weiber von Windsor), Impromptu, Op. 222 . . . . — 17}

Ketterer, E. Les Conccrts du bocage, Ceprice de genre.

Op. 42 - 15

— — Les Amours du Diable, Fantaisic, Op. 147 ... — 17)
— — Sorrcntc, Mazurka Elegante sur une Melodie do

Messet — 15

Kroger, W.. Galathec, Illustrations dramatiques, Op. 120 — 20

Mayer, A. H. 4 Mortcaux de genre. Op. 4 — 25

ScbulbofT, J. Airs Bohäiuiens, Caprice, Op. 10. Edition

simpliUAe — 2ö

timltb, 8., Fantaisie brillante sur l'opera Martha, Op. 30 — 22}
— — Fandango, Morceau caracteristiquo, Op. 34 ... — 17)

htasny, L. La Forza del DcsÜno de Verdi, Polka, Op. III — 7)

La Forza del Dcstino de Verdi. Quadrille, Op. 112 10

Wncbtmann, Cb. Les Bords du Rhin, Morceau de genre,

Op. 56 - 12)
— — Stanislovra, Mazurka de salon, Op. 57 — 12)

L'Elöganza, Morceau do salon, Op. 58 — 12}

Beyer, F. Chants patriot (Vaterlandslieder) 4 4 mains.

No. 40. Hymne national de Brösil — 7}

No. 48. La Marcha nationale de Peru . . . — 7)

Bargmflller, F. Martha, Valse de salon k 4 maios . . — 22}
Labltzky, J. Les Savants, Suite de Valses (Naturfor-

scher-Walzer) k 4 mains, Op. 262 —25
— — Faniska, Galop k 4 mains, Op. 263 — 10

Tblr. Sgr

Lrybaeb, J Premiere Saltarclla 4 4 mains, Op. 59. . —17)
Wolff, E. Souvenir des Noccs de Figaro, Fantaisie bril-

lante et facile 4 4 mains, Op. 261 . — 17) •

Leonard, H. Concert-Stück (4”* Concerto), Op. 26 pour

Violon avec Piano 112)
— — Dasselbe pour Violon avec Orehestre 2 22)

Ellerton, J. L. Quatuor en Fa-mineur pour 2 Violous,

Alto et Yioloncelle, Op. 60 1 17)

Uortog, E. de. 2 Quatuor pour 2 Violous, Alto et Vio-

loncello, Op. 41 ... 2 17)

KQffoer, J Repertoire des nouvelles Danses pour Vio-

lon seul, Cahier 14 —10
Brlccialdl, G. Fantaisie sur d. motifs de l’opera Saffo

pour Flöte avec Piano, Op. 111 1 —
Kühner, J. Repertoire des nouvelles Dauses pour Flöte

seul, Cahier 14 — 10

Ntasoyr L La Gracicuse, Schottisch, Op. 97 et La Po-

logne, Polka-Mazurka, Op. 98 pour Orehestre. ... I 12}

Kazumerlander, C. 4 Lieder für eine Singstimme mit

Pianofortebegleitung, Op. 9 — |J)

Rossini, G. A Granala (Io Granada), Canzonetta Spag-

nuola (Aurora 245) — 15

La Vedova Andalousa (Des Fischers Wittwe), Arietta

Spagnuais (Aurore 246) *
. . — 15

Cujus animam (Um zu sühnen) aus Stabat ma(er,

für MAnncrgcsang bearbeitet von R. Tschirch, Op. 57—20
Boltens, ,Y Tausendschön, Lied für eine Singstimme

mit Pianofortebegleitung — 7)

Winterberger. A. 12 GesAoge für eine Singstimme mit

Pianofortebegleitung • , , I 12)

Soeben erscheint bei M. Schäfer in Leipzig:

lio&trt XäiHmnra's

Methodische Unterrichtsbriefe
für das Pianoforte

iu progressiver Folge bis zur vollkommensten

Corroelbell, Technik u n d N u a n c I r a ng
nach den

Grundsätzen der grössten Meister arranglrt

1 — 4. Brief. 4 Preis 5 Ngr.

Lehrer und Schüler erhalten hierdurch ein Lehrmittel in die

Hand, wodurch sich in Kürze dio grössten Resultate leicht er-

zielen lassen.

SAmmtiichc angezeigte Musikalicn sind zu beziehen durch Ed. Bote di G. Bock in Berlin und Posen.

Verlsg^voo Ed. Bote £ 6. Bock (L Bock), Königl. Hofmusikhandlung in Berlin, Französische Sfr. 33«. und U. d. Linden No. 27.

Druck vuii C. V. Schmidt in Berlin. Unter den Linden No. Jü.
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•in» Naminar. 14. September 1864.

N'V

XVIII. Jahrgang M 37.

Zu beziehen durch:

VIER. 6aata* Law y.

PARIS. Urandas. Lluftior dt Co . Hue Hirbchru.

LOBDOH. j. j Kwer Al Comp.
It HTEBSBDH6. Bernard.

STOCKHOLM. A. LondqniaL NEUE
icvl* tabi 1 A Scbimar.
atw-iuna.

j SchaffMiberq dt Lni«.

MADRID. Union «Hiatioo muiira

WARSCHAU. Gebathn*r A Wulff

AMSTERDAM. .SfyffardtVti» Ruchkandlnni;.

MA1LAHD. J. Rioordi.

BERLINER nflUSIKZEITUN«,
gegründet von

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Boek

und practischer Musiker.

BcHtcllunicen nehmen ad i;

Briefe und Pakete
Preis des Abonnements.

in Berlin: E. Bot« 4 6. Bock. Französ. Sir. 33'* Jährlich 5 Thlr.
(
mit Musik-PrAmie. beste-

ll, d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmstr. No. 21.' werden unter der Adresse: Hedaction Halbjährlich 3 Thlr. ( heud in einem Zusiche-

Stettin, Köuigsstrasae No. 3 und uile lider Neuen Berliner Musikzeitung durch
||

Pool- Anstalten, Buch- und Musikhaudlungen| die Verlngshandluug dersulbeu:

des tu- und Auslandes.
||

Ed. Bote 4 6. Book

I|

in Berlin erbeten.
*

Preis der einzelnen Nuimticr 5 Sgr.
j

rungs-Schcin im Betrage vou 5 oder 3 Thlr.
I.adcn preis zur unumschränkten Wahl aus
dem Musik - Verlage von Ed. Bote 4 6. Bock.

'Jährlich 3 Thlr. I . „
B.lbjihrlloli I Thlr- 25 Sgr.

|

ohn' Pr" ra 'r '

Insertionspreis filr die Zeile I) Sgr.

Inhalt. Retentionen. — Berlin, Kctq«. — Feuilleton. (Di* ernte Frmr.liütx-Aufführung in Berlin. Furt» ) - Q>rri*»jiot»iJ«, rii aot Italien. — Ntchrwhfteo. — Innerste.

Recensionen.
Adolph Jeufsei». Der Sehet derulfftr. Zwei Romanzen für

Pianoforle. Üp. 16. Leipzig und Winterthur, bei Rie-

ter-Biedermann.

. Als Motto sieht den beiden Romanzen P. Hcyse's
Lied: „Welch' ein Scheiden ist seeliger. als zu scheiden von

MAdchcntagen? Welch' eio Klagen ist fröhlicher, als in

Myrlhen und Veilchen klagen? u. s. w.*‘ voran. Der Com-
ponisl, der sich in seiner Vaterstadt einen schnellen und

gewiss wohlverdienten Ruf erworben, hat hierüber zwei an-

mutbig vorüberfliessende Musikstücke verfasst. Er hat sie

vor fasst; verfasst mit schönem Talente, aber nimmermehr
reichte seine Kraft daran, sie im Geiste einer beseeligten

Braut an ihrem Hochzeitstage zu erfassen. Die Grund-

Stimmung müsste in diesem Falle wollt eine andere, eine

glückberauschtere, tonversagendere, nhnungsdufligere, ja

vielleicht eine nervösere sein, soll das unruhig pulsirende

Blut, die unslAte Bangigkeit eines jungfrAulichen Herzens

annähernd wahrheitsgetreu abge^piegelt werden. Eiue ganz

hübsche Melodie in der linken Hand nrubeskirt von durch-

aus nicht neuen Sechszehntel-Figuren der rechten Hand,

tnng für manche gleichgültigere Situation ganz am Platze

sein, ober niemals wird mau aus so conveniioncller Anord-

nung das lesen können, was hier beabsichtigt werden sollte.

Man betrachte als bewahrhoitenden Beleg Seite 10 und 11

dio Mendelssohn wörtlich nachgebildeten Arpeggien und

Seite 10 die fast unglaublichen, koketten Kalkbrenn er’-

schen Passagen, die hier gewissermanssen als höchster

Trumph das Schlusswort führen. R. Schumann, unser

grösster Frauenherzenkenner, hat in seinem Brautgesange

•n „Frauenliebe und Leben“ aus der Tiefe des innersten

Quells geschöpft, und ihm, dein Geweihten, den die Tiefe

liebte, hot sie sich erschlossen, hat sie Nahrung und Sprache

verliehen. Hätte Herr Jenscn seinen beiden Romanzen
nicht das Heyse'sche Gedicht als Programm vorausgesetzt

und somit seine Absicht unzweideutig kund gegeben, diese

äusserlich wohlklingenden, abgerundeten leicht ausführbaren

Cluvierslücke würden harmloser hingenomuien werden kön-

nen. Durch ein wenig mehr Sichtung und vielleicht weni-

ger Wohlgefallen am Eigenen würden wohllhuend einige

unnöthige Ueherfülluugen fortgeblieben sein.

W. Bargiel. Sonate für Pianoforle zu 4 Händen, Op. 23.

Leipzig und Winterthur, bei Rieter-Biedermann.

— — Drei Tänze zu 4 Händen. Ebendaselbst.

— — Gigue für Pinnoforlo zu 4 Händen. Wien, bei C.

Haslinger.

Die einleitenden Worte, die ich im Decerober vor. J.

über Bnrgiel’s Compositionen im Allgemeinen sagte,

könnte ich hier getrost wiederholen, ohne zu befürchten,

zu viel tu sagen. Er ist derselbe ernst schaffende Künst-

ler geblieben, gleichviel in welcher Form er sich bewegt.

Ihm hat die Sonato sich ebenso offenbart, wie die Anmuth
deutscher Tnnzweisen ihm gefügig ist. Frei von aller falschen

Sentimentalität, hasst Bargiel den modernen, nichlsbedeu-

tenden Figurenkratn. Nirgend in der Sonate stösst man
auf sogenahnte Füllstellen, die immer das Verlöschen schaf-

fender Kraft Anzeigen; überall führt die thematische Durch-

führung bei streng beobachteter, höchst durchsichtiger Form
die leitende, feste Künstlerhand. Sie ist ganz wunderschön,

diese Sonnte, von Anfang bis zu Ende erfrischend und

diesmal auch von Spielern, die noch nicht die höchste

Staffel erstiegen, wohl aber Geist und Herz dem Gomponi-
sten entgegentragen müssen, erreichbar.

Mit grossem Behagen und wahrer Herzenslust wird

man die drei Tänze spielen.

Die Gigue schlägt vermöge ihres compticirteren Baues

einen ernsteren Ton an.

J. P. Kirnberger. Allegro für Clavier. Leipzig und

Winterthur, bei Bieter-Biedermann.

Ein massig schwieriges, unterhaltendes, aber zugleich
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doch etwas trockenes Musikstück. Als gAnz practische

Fingerübung vorgerückten Spielern zu empfehlen. Herr

Alfred «ln eil spielt ea in seinen Concerten, wie der Titel

verkündet.

C. Rurchard. Erstes und zweites Finale aus der Zauber-

flöte von Mozart für 2 Pianofortes zu 8 Händen arrnn-

girt. Hamburg, bei Aug. Cranz.

Bei dem Mangel an Compositionen für 2 Clnviere und

dem Verlangen der Dilettanlemvelt nach dergleichen Arran-

gements ist die ziemlich mühselige Arbeit des Herrn Bur-
chard sehr nnzuerkennen. Namentlich ist die leichte Aus-

führbarkeit des Arrangements ttervorzulieben, so dass sich

Spieler vierhändiger Symphonieeu von Haydn, ohne sich zu

überheben, daran wagen dürfen.

II. Alberti. Fantaisies brillantes pour 2 Pianos sur des

themes d'Operas connus. Op. 20. No. II. Robert, de

Meyerbeer. Hambourg, chez A. Cranz.

Vom modernsten Schrot und Korn. Alles klingelt,

bibbert, donnert, poltert, prasselt: der ganze Höllenscandal

neuester Clovierschlägerei ist Aufgeboten. Es ist, als ob

die zwanzig Finger geharnischt in 's Feld rücken gegen das

Heer der weissen und schwarzen Tasten. Wer mag da

wohl Sieger werden? Vielleicht bleibt der Kampf, der

gleich im Anfänge wuthentbrannt hitzig ist, unentschieden,

weil zweifelsohne beide Parteien schon frühzeitig invalid

werden dürften. Die Gnadenarie hat sich hier zu einem

wahrhaft furchtbaren Monstrum entwickelt und kann inan

damit zwar nicht Kinder zu Bett bringen, wohl aber dem
stämmigsten Bengel für ewig« Zeiten den Schlaf vertreiben.

Denn wer das einmal gehört, dem erdröhnt es immer fort

um! die Sflssigkeit eines erquickenden Schlafs kehrt nimmer
zurück. Darum warne ich Jeden vor unvorsichtiger Annä-

herung dieser pechschwarzen Notenblätter, deren einige

schon allein den Anblick gewähren, als wäre der leibhaftige

Sotau Schlittschuhe darauf gelaufen. Für das Innere Afri-

kas. wo des wilden Königs Bazzunmuffi’s Lieblingsmstru-

inont ein meilenweit dröhnender Tamtam sein soll, don er

selbst zu Höchstseinem Plaisir seiner menschenfressenden

Umgebung vorschlägt, würde dieses Arrangement von un-

berechenbarem Warthe sein und hoffe ich, dass der Com-
ponist, falls er im begonnenen Gleise bleibt, seinen nächsten

Weltenstürmer diesem ehrenwerthen Musik-Knasen dedicirt.

//. Krigar.

Berlin.

It e v u e.

(König!. Operahaus.) Am 9. d. M. neu cinstudirt: Mersch-

»cr’s „Hans Helling“. Die Oper hat sich niemals dio Gunst

des Publikums erwerben können und wir glauben, dass sie

auch dieses Mal nach wenigen Reprisen vom Repcrloir ver-

schwinden wird. Den grössten Theil der Schuld daran trägt

das Libretto; Fd. Devrient, dessen Schauspiele: „Die Guns*

des Augenblicks, Treue Liebe, Vorirrungeo“, noch heute überall

gern gesehen werden, hat, trotzdem er als ein tüchtiger Sän-

ger so lange gewirkt, kein gutes Opernbuch zu Stande gebracht.

Sein lleiling laborirl an demselben Fehler und in noch viel

grösserem Mansse, wie später Wagners „Lohengrin“; wir

haben einmal keine Theilnahme für die irdische Liebe von Per-

sonen aus der Gcisterwelt. Ist Lohengrin dabei eine anzie-

hende, im Ganzen freundliche Gestalt, so wird uns bei dem

düsteren Hciliug völlig unheimlich zu Muthe und wir verdenken

es der Anna nicht eiuen Augenblick, dass sic keine Hingebung

für ihn hol und ihn gern verlässt. Damit aber verschwindet

auch das ganze Interesse für den Stoff, welcher noch dazu in

breitester Behäbigkeit sich durch ein Vorspiel und drei Acte

zieht. Marschners Musik zeigt im Grossen und Ganzen die

aus seioen anderen Werken „Templer und Jüdin“ und „Vam-

pyr“ bekannten Seilen,, sie lehnt sich entschieden an Carl

Maria von Weber (auch an Spnhr) an, ohne ihn in der Erlln-

dung, in der einfachen Innigkeit der Melodieen und in der Klar-

heit der Conccpliun zu erreichen. Marsclincr's Musik trägt

meistens den Charakter des Unstälen, des ewig Treibenden,

sie ruodolirt immerfort nach allen Richtungen, deshalb wird sie

auch so oft überschwänglich und schwülstig und befriedigt uns

nur selten. Gelingt cs dem Componislon aus diesen Gründen

nicht, sich das Publikum zu gewinnen, so hat er sich nuf der

anderen Seite durch seine, Art und Weise die Singslimmen zu

behandeln, auch die Säuger entfremdet. Den Stimmen wird

grosso physische Krall zugeuiuthel, bei jedem ei höhten Gefühls-

Ausdruck bewegen sie sich lange in den anstrengendsten Lo-

gen, und bei der grosscnlheils leidenschaftlichen Färbung der

Aufgaben ist ein Zurückhalten der vollen Sliinmkrnft ohne Ver-

lust der ganzen Wirkung nicht möglich. Dazu kommt noch

ein fast immer unruhige« ügurirtes Orchester, welches die

Stimmen deckt, oder ihnen wenigstens dos Nüoncircn sehr

schwer macht; die Arien leiden fast alle an Alhcmlosigkeit, die

Sänger sind nicht im Stande, das Tempo streng einzuhalten,

dadurch gehl aber die Wirkung, die Flüssigkeit verloren und

wir hören stets deutlich um) peinlich heraus, wie sehr der Sän-

ger sich aastrengen und abmöhen muss. Sn wird im „Hel-

ling“ dio ganz ruhig gehaltene liebliche Cnvatino des Con-

rad „Gönne mir ein Wort der Liehe“ (V Ea-dur) ausseror-

dentlich schwierig dadurch, dass das Thema sich schon in den

höchsten Tönen bowegt, eine Steigerung im Ausdruck also

von selbst nicht zu erreichen ist. Für die Wirksamkeit der

ganzen Oper abschwächend ist der Umstand, dass ihr die Fi-

nal-Ensembles fehlen, der erste wie der zweite Act schlicssen

höchst unbefriedigend. In den einzelnen Nummern macht *eich

oft die schöne Begabung des Componisten geltend und wir

finden viele Züge des entschieden reichen Talentes; leider ge-

hen sie verloren in der geringen Anerkennung, die das Werk
im Ganzen findet. Der Aufführung dürfen wir in allen Theilen

unser ungeschmälertes Lob spenden; die Vertreter der Haupt-

Portioen, Herr Betz (Heiling), Herr Krüger (Conrad) und Frl.

Sanier (Anna), halten sich mit ebenso viel Talent als sicht-

lichem Fleisse ihren ebenso schwierigen als iin Ganzen wenig

dankbaren Aufgaben hingegeben und errangen sich nach den

irgend dazu aufforderoden Stellen den verdientesten Beifall. Frl.

Sanier gab als Anna neun Beweise ihrer bedeutenden Fähig-

keiten wio ihros sichtlichen Eifers in dem Streben, gesanglich

frei zu werden von den Hemmungen, welche ihr die etwas

schwerfällige Stimme bereitet. Der Gesang des Kraul. Sauter

ist in der Zeit ihres hiesigen Wirkens ungleich flüssiger und

corroctcr geworden, ihre Phrasirung hat an Ruhe gewonnen,

ihre Einsätze in der Hoho sind präciser und sicherer, der Vor-

trag im Ganzen zeigt mehr Bewusstsein; kleinere Unachtsam-

keiten und Angewohnheiten (wie z. B. das ungeschmackvulle

Zusnmmi’uziehen der Endsylbcn im Rocitativ bei Worten wie:

genommen, geworden elc.J werden sich noch verlieren. Von
grossem Warthe ist das dramatisch Lebensvolle, das wirklich

Erwärmende im Vortrage, Gaben, welche noch viel wirksamer

hervorlreten werden, wenn cs Fruul. Snntor gelingt, ihnen die

Beimischung von Kleinbürgerlichem zu nehmen und dafür einen

erbühlercn Grad von lyrisch • edlem Wesen zu verleihen. Dio

talentvolle und fleissige Sängerin — unter den jetzigen Ver-

hältnissen eine grosse Stütze unseres Opero-Repertoirs — er*

TOQle
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hieti alle Beweise der Anerkennung, besonders nach der schwie-

rigen Arie des zweiten Acles. Ebenso brav war Herr Betz als

Meiling, seine Stimme klang vortrefflich und der ersten Arie

(die, wenn wir nicht irren, um einen halben Ton — von E
nach Ea — transpouirt war) folgte mit Recht grosser Beifall,

ebenso der Scene mit den Geistern im dritten Act; dem Spiel

wflro mehr bestimmte Schürfe, mehr dämonisches Wesen von

V'ortheil gewesen, bei Herrn Betz trat der Geistersohn zu viel

hinter dem Liebenden zurück. Hr. Kröger hat uns als Conrad

mehr befriedigt als in den meisten seiner Partieen, er war gut

disponirt und sein Gesang zeigte viel mehr Fluss und Gleich-

mässigkeit als gewöhnlich; die lieblich* Cavaliuo im zweiten

Ade — die dankbarste Nummer der ganzen Oper — wurde

wirklich tadellos und sehr innig vorgetrngen und der lebhafte

Beifall nach derselben wird Herrn Krüger belehrt haben, dass

das Publikum für wirklich Gelungenes stets erkenntlich ist. Frl.

de Ah na brachto dio Geister fürst in durch schwungvollo Decla-

malion zu ganzer Geltung und Frfilll Gey (Gertrud) wie Herr

Bost in seiner kleinen Partie trugen zuin Gelingen des Ganzen

in bester Weise bei. Chöre (wir wollen hier besonders der

im drillen Act vom weiblichen Chor sehr brav vorgetrogenen

aumulhigeu Polacca in F-dur gedenken) und Orchester leisteten

unter Herrn Radecke's eifriger Leitung durchweg Löbens-

worlhos; auch dio Sceniruog des Herrn Wagner war eine

meist zweckmässige und gefällige. Ausser „lleiling“ wurden

in vergangener Woche „Die lustigen Weiber von Wind-
sor“, „Margarethe“ mit Fräul. Luccn und als Sonlags-

Vorstellung Halevy's „Jüdin“ gegeben.

(Kroll's Theater.) Der talentvolle BassbulTo Herr Schön
setzte sein Gastspiel als van Bull, Guvcston, Caspar und Biju

mit grossem Beifall fort; der Caspar („Freischütz“) besonders

zeigte, dass der Sänger durch seino sonoren Stimmmittel wie

durch seinen schwungvollen Gesang auch in der ernsten Oper

einen ehrenvollen Platz behaupten kann. Die KmU'sche Oper

halte in der letzten Zeit durch manche unliebsame Störung zu

leiden; nachdem der Tenor Horr Böhlkeu sich plötzlich ent-

fernt hatte, ist nun mich der Bariton Herr Lehmann ver-

schwunden und wie cs heisst zur deutschen Oper nach Ame-
rika gegangen. Für den Erslcren ist der bekannte Tenor Hr.

Zellmann, für Letzteren der Bariton llr. GrUnow eingetre-

ten; beide Sänger haben schon früher an dieser Stelle gewirkt

und finden auch jetzt vielen Beifall. d. R.

-eäSHriaa»-

Feuilleton.
Die erste Freischütz-Aufführung in Berlin.

(Fortsetzung.)

Weit weniger befriedigte Weber das Coslütn, das Stürmer

gezeichnet hatte. Es war ihm weitous zu elegant, zu zierlich,

zu wenig wähl- und wnidgemöss für die Zeit und deu Charak-

ter des Stückes. Mnx und Caspar mit grünen Tricols an den

Beinen und einer Art von .Tanzschuhen an den Füssen in der

Wolfsschlucht! Dio vielen KnOpfo und Goldstickereien wollten

ihm nicht zu Sinne. Das wilde, krallige J.lgcrhabit der Zeit

des dreissigjfihrigen Krieges, mit Collet, hohen Stiefeln mit

Klappen, Palronenschnüro und Aufschlnghut, schien ihm das

wahrhaft Passende. Io Dresden hat er es für die Oper cinge-

führl; in Berlin erklärte man ein so wenig adrettes, negligirles

Costüm für unmöglich, und es blich bei doti Slürmcr’schen Figurinen.

Nach der ersten Leseprobe vom „Freischütz“, am 9. Mai,

mussten alle Beschäftigungen mit der Oper nufliören, da dos

Opernpersonal durch dio Vorbereitungen zur Aufführung von

Spnnlini's „Olympia“ in solchem Maesse in Anspruch genom-
men war, dass an weitere Proben vor der Hand nicht gedacht

werden durfte.

Weber wusste diese Zeit zu nutzem In seiner Weise

ging er mit den einzelnen Künstlern, denen die Hauptparlicen

im „Freischütz“ Obertragen waren und die ihm, belicht wie er

war, gern einige ihrer spärlich zugemessenen Mussestundcn

opferten, ihre Rollen durch, indem er ihnen dieselben mit Fein-

heit und, die Individualität seines Jüngers gensu im Auge be-

haltend, musikalisch, besonders aber nach Sinn und Vortrag,

Schritt für Schritt exponirte. Das Glück begünstigte den „Frei-

schütz“ auch durch die Individualitäten, dio ihn zuerst darstelllen.

Frau Seidler, Wraoitzky’a Tochter, besass die süsseste

und zum Herzen gehondste Stimme von grossem Umfange, die

man hören konnte, ln Wien van den besten Meistern und

uach den besten Vorbildern geschult, verkörperte sic ihre geist-

vollen Intentionen ohne Mühe. Damals 31 Jahre all, stand sie

in der Blülhe ihrer Schönheit. Ihre Agathe war zwar kein

demüthigrs deutsches JflgcrmAdchen, wohl aber ein reizendes

Weib und wurde vortrefflich gesungen. Von Johanna Eunicko’s

Aennchcn sprachen wir schon obon. Das liebliche Mädchen,

als Künstlerin nicht frei von Manier und Caprice, kreuzte We-
bers Auffassungen nicht selten, ohne dass er ihr immer hülle

Unrecht geben köoneo. Ihr Aennchcn war eine von Schalkheit,

Geist und Grazie sprühende Erscheinung.

Um dio Palme rang Auffassung und Durchführung der

Rollen des Max und Caspar durch Carl Slömer und Heinrich

Blume. Stümcr's lyrischer Vortrag mit den seelcnvollen, wei-

chen Tönen seiner edlen Tcnorslimme, hatte sireneohoft Be-

strickendes,
.
und sein Zauber wurde uur erreicht durch den

von Blume
1

* unvergleichlicher Charakteristik und die Noblesse

seines Humors, die eine treffliche, wohlgeschulte Bühnencrschpi-

nung unterstützte. Dieser fast unerreichte Darsteller des „Don
Juan“, in dessen Händen diese Holle volle 25 Jahre war, befand

sich, wie SIQmer, 1S21 in der Rlütlio seines Talents. Er

sprach es begeistert aus, wie cs ihn und seine Stimme, trotz

aller Schwierigkeiten der Partie des Caspar, erquickt habe, die-

sen nach dern Anligonus zu singen, mit dem ihn Sponiini vor

der Aufführung der „Olympia“ quälte.

Hohenstein, Waucr, Hillebrand und Wiedemnnn waren den

Partieen des Ottokar, Kuno, Samiel und Kilian vollkommen

gowachscn, und dio liebliche Henriette Reinwald, eine so gute

Siegerin, dass ihr nach der Eunicke die Rolle des Aeimchen

übertragen wurde, erfasste die kleine Partie der Brautjungfer

in ihrer Bedeutung und brachte sie in dem ganzen ihr imma-

nenten jungfräulichen Reize zur Geltung.

Der Blick auf dies Personal vermehrte, nach den Vorstu-

dien, die unbefangen heitere und fast sorglose Stimmung, die

Weber die ganzo Zeit vor Aufführung des „Freischütz“ im

unbewussten Empfinden der Strahlen von dessen glücklichem

Aspeclo erfüllte.

Und in der Thnt war er fast allein der Heitere und Un-

befangene im Kreise derer, dio ihn liebten und ihm wuhlwoll*

ten und die, im Angesicht der oben dargestcllten Verhältnisse

und der gewaltigen Mittel der Gegner, Zweifel in Bezug nuf

den Erfolg der Oper nicht unterdrücken konnten. Mit einem

lächelnden: „Wie Gott will! Es wird schon gehen!“ wies We-

ber alle bangen Zuflüsterungcn von der Hand.

Wenn etwas im Stande gewesen wäre, diese, wie durch

höhere Influenz gehobene Scelcnverfassung herabzuslimmen,

so wäre es, nebeo seinem, sich fast täglich steigernden Leiden

an Brust und Hals, die irn Gegensatz zu der seinigeo, unglaub-

lich tief deprimirle, psychische Verfassung der, sonst gowühn-
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lieh ihn erheiternden Caroline gewesen. Oie liebende Freu empfand

mit fest krankhafter LebeudigkeiUdie Bedeutung der bevorstehen-

den Momente für Weber'« Künstlerlebea und Könstlerruhm.

Im Hin* und llerflulhen des grossen gesellschaftlichen

Lebens, dass sie in Berlin, durch den Gegensatz zu der stillen

Dresdener Existenz, doppelt aufregend umfing, entrolltu sich

ihrer feinen Beobachtungsgabe, die, wenn es den beliebten

Galten galt, fast zur Diviuoliou wurde, rasch uod klar das Bild

der Kräfte, welche auf gleicher Arena mit ihm stritten. Dass

das Erscheinen des „Freischütz“ mehr bedeutete, als die erste

AufTührung einer Oper eines hoffnungsvollen Componisleo, sah

sie an der Allgemeinheit der Aufregung, die er in allen belhei-

ligten Kreisen, ja fast in der gaozen Berliner gebildeten Bevöl-

kerung erregte, an der Einstimmigkeit, mit der jede Gesellschaft,

mochte sie nun der glänzende Quartettzirkel HadziwilPs, oder

der geistvolle Theo im Beer'schen (lause, oder die Liedertafel

Zeller’s sein, oder sich um den traulichen Theetisch bei Lieb-

tenstein, Lauska, Jordan oder Kistiog versammeln, den Gatten,

an dessen Arm sie schritt, in den Mittelpunkt des luteresses

drängte. Die Stellung der Parteien, die „Olympia“ und „Frei-

schütz“ als Losung im Munde führten, wurde ihr bald geläufig

uod vor ihrem herzumschleierten Blicke vergrösserle sich die

Macht der Gegner in'a Ungeheuerliche. Ueberall, wo sie unter

Menschen erschien, war ihr Ohr und Blick geschärft, Coroplutte

gegen den „Freischütz“ zu entdecken, die Gesinnungen zu be-

lauschen, Freund und Feind kennen zu lernen. Der jubelndo

Empfang, der Weber in der „Liedertafel“ und nach dem Sin-

gen seines „Turnierbaukells“ wurde, konnte sie nicht über

Zelter'* schroffes Fernhalten beruhigen, der vollständige Uebcr-

trilt E. T. A. Hoflmnno's, der den Text zur „Olympia“ bear»

let hatte, in das feindliche Lager erfüllte sie mit Bekümmer-

nis*, und das stolze, fast unhöfliche Verhaften Spontan 's, der

Weber’s ihm beflissen gemachten Besuch kaum erwiderte, schien

ihr nur der Ausdruck vollständiger Siegesgewissheit zu sein.

Die durch den Streit der Kunstrichtungen erregte Aulre-

gung der Gemüiher stieg inzwischen in Berlin, getragen durch

die Spannung auf die Eröffnung des neuen Schauspielhauses

und genährt durch die absoluto Stille in allen Sphären des

äusseren Völkcrlebcus, dio den Anfang des zweiten Jahrzehnts

dieses Snculuois kennzeichnet, auf eine Höhe und erreichte

eine Ausdehnung, die für Zeiten höherer Entwickelung des

politischen Sinnes und der Theilnahme um öffentlichen Wohl

kaum begreiflich erscheinen mag. In der That aber hatten

kaum die Nachrichteu vom Bevorslcheu von Schlachten und

Congressen, von einer Europa mngestaltenden Bedeutung einige

Jahre vorher die gcslählteren Gemüiher in höhere Bewegung

versetzt, als jetzt der müde gewordene, unter dem Einflüsse

der Beaction erschlaffte Volkssinn durch die platten Notizen

vuipflng, die durch Hintertreppen, Tänzeriunen • Boudoirs uod

Kapellmeister-Autictiambres, über die Eigenschaften der beiden strei-

tenden Opern und die Erüffuung des Theaters in’s Publikum drangen.

„Haben Sie einen Platz zu „Olympia“?“ „Der Triumph-

wagen der Milder hat 540 Thlr. gekostet!“ „34 Trompeter

werden im grosseo Marsche blasen!“ „Warum wird dies

oder jenes Stück nicht gegeben ?“ „Die Proben zur „Olympia“

machen es unmöglich!“ Das war ungefähr der Inhalt von neunzig

unter hundert Gesprächen im Centrum der Intelligenz Deutsch-

lands, vier Wochen vor Aufführung von Spoutini’s „Olympia“.

Am 14. Mai erschien endlich die Weber gegenüberstchende

glänzende Heeresmacht mit einem Pomp, der nn Xerxes zehn-

tausend Unsterbliche gemalmte, im Felde. Spoutini's „Olympia“

wurde iw grossen Opernhause gegeben. (Fortsetzung folgt.)

»oCCi

Correspondenz aus Italien.

Mailand, den 4. September 1664.

So blo leb denn hier wieder aogeiangt, nachdem ich das

Schöne genossen, nachdem ich Zeuge gewesen, wie ruao eluem

grossen Manne den Tribut der Verehrung zollt, wie mau ihm

huldigt und ihm, der uoeb lebt, eiuen deutlichen Beweis der

tiefsten Hochachtung spendet. Da dieser Brief aus Mailand da-

liit ist, ao köuneo Sie leicht deuken. Welchen Inhalts derselbe

sein wird. Sie werden sofort abueo, das« die Rossioifeler

io Peaaro es Ist, weiche mich veranlaeet, Ihnen diese Zeilen narb

mehr als einjährigem Stillschweigen zu seodeu. Mit Freude uod

besonderem Wohlbehagen reiste ich nach Peaaro zu dem Teste.

Bai uns Io Deutschland kann utnn ja dergleichen nicht haben;

man liebt die Componisteo, man hört ihre Opern mit Vergnügen,

aber eio Denkmal »etil mau ihneo kaum nach dem Tode, wie

viel weniger bei Lebzeiten. Ich glaube, dass noch Niemand io

Deutschland daran gedacht bat, dass ea an der Zeit Bel, ein

Denkmal dem dahingesebiedroeo Giaoomo Meyerbeer zu er-

richten, und ea war doch ein Deutscher, eiuer der Wenigen, ja

der Einzige, der Io der allerletzten Epoche aus Deutschland her-

vorgegangeo ist und wirklich Grosses für die Bühne geschallen

bat. Hier in Italien war die Rossinifeier ein Volksfest im wahr-

sten Sinne des Worts. Jeder war von einer kindlichen Freude

beseelt, uod man kooole merken, dass die Nation die Waisen

des „Barbier von Sevilla“ iin Herzen trägt. Am 20. August zog

das Städlcbeu Peaaro, welches nur 12,000 Einwohner zählt, eio

festliches Gewaud an. Tausende von Fremdro. darunter Künst-

ler, Dichter uod Journalisten, kamen herbeigereiat, um dem Feste

beizuwohnen. Ein Mihlairmuaikcorps empfing die Abkömmlinge

mit schmetternden Fanfaren und lauter Jubrl gab sich allerseits

kuud. Die ganzo Stadt erhielt das Anseben eines Jahrmarktes;

eio buntes Wogen auf den Strassen, ein Leben und Treiben in

den CaffeebAueern, wie mao es in Peaaro aicberiicb zum ersten

Male gesehen hat. Natürlich trug Alles Verlangen, das Haus in

Augenschein zu nehmen, in welchem Rossini das Liebt der Weit

erblickte. Das Haus ist klein, aber niedlich, und Irlgt sonder-

barerweise die drei Nummern 333, 334 uod 335. Auf der Piazza

Kossiof hatte man eio Cafleehaus improviairt. welches den Sam-

melpunkt der Fremden bildete. Alle Kotabilitftlen fanden sich

hier ein uod man konnte die Delegaten der verschiedenen Städte

antreffen. Ich nenne Ihnen die Namen derselben, weil ich an*

nehmen darf, dass einer oder der andere Ihrer Leeer sieb für

eie iutereaairl. Bologna war vertreten durch den Grafen

Pepoti, Bürgermeister von Bologna, Verfasser des Trxtes zu den

„Puritanern“, Emilie, Violinist, Golinelli, Oberhaupt der Piano-

schule, IvaoolT, Badiali, Girnldooi, Prdrazza, Giuglioi und den

Dichter Mercaotiol. Mailand batte gesandt den Director des Con-

servatoriums Rossi und die beideu Professoren der Compositloo

Roocbetll und Lucca, ausserdem deu Feuilletonisteo Fiiippi von

der „Peraeveraozia“. Florenz arbickta den Grafen von Pertirari-

Gordiano, den Componisten Pacioi, den Contrapuoktisteo Mabel-

lioi und den besten Kapellmeister Italiens Mariaul. Palermo war

vertreten durch Lancia di Brolo, Secretair der Acsdemie der

seböoeo Künste und die Journalisten Platania uod Saladino.

Neapel sandle die beiden Professoren der Compositioa Conti uod

Serrao uod den Componisten Fiorioo. Venedig SAodte den Ka-

pellmeister Buzzoia, Turin den Cbef-Redacteur des „Piraten“ Regli.

— Das gewöhnliche Missgeschick aller Theater hat auch dieser

Rossinifeier einen bösen Streich gespielt. Der Tenorist Stigell!

wurde an dem Tage, an welchem die Oper „Teil“ gegeben wer-

den sollte, plötzlich krank, und die Oper wurde ohne Arnold

aufgefübrt. Bei aus io Deutschland hätte sieb sofort eine ds-
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primirte Stimmung de* Publikums bemächtigt. Hier aber io dem

aohöoeu helfe dachte man eodere, war vergnügt uod guter Laune

und bürte die Vorstellung bla zu Ende an. obecbon einem Mu-

siker wenig Freude daraus erwachsen kouute, eine derartige Oper

ohne Tenoristen darobgeführt zu sehen. Chor und Orchester,

ln welchem die ersten Künstler Italiens milwirkleu, waren vor-

züglich, so dass namentlich die Ouvertüre unter Mariani'a Lei-

tung mit einem wehrhaft blendenden Glanze aufgefdhrt wurde.

Uer Sonntag war der Hauptlag des Festes. Schoo am früheu

Morgeu wurden auf den PJätzeo SAuleo errichtet, die mit Fahnen

und den Natiooalfarben geziert waren; ausserdem bereitete man

eine Illumination Vor. Die Pferde der Equipagen waren mit

rotheo uod welasen BAudero geschmückt, Musikanten durchzogeo

die Strassen und bliesen die herrlichsten Stücke. Gross war

die Menge auf deu Strassen, nicht minder die Zahl der

Bettler und Taschendiebe. Mittags begann das Fest mit einer

Feierlichkeit unter der Aegide des Ministers des tönern Peruzzl,

des Bürgermeisters und aeiaer Adjuncteo. Der Graf Peritaoi

Gardiano hielt hierauf Im Namen der Florentiner Delegaten eine

Bede, In Bezug nuf die der Stadt geschenkte goldene Erinne-

rungsmedaille. Daun sprach Regit über die Werke des gefeier-

ten Mannes, welchem eich der Minister des Innern in einer im-

provlelrlen Rede aoschloas. Um drei Uhr ward die Statue an

«lern Elsenbahohofe io Gegenwart der Direoloren derselben ent-

hüllt. Das Orchester, auf einer hoben Estrade, spielte dazu die

Ouvertüre zur „dieblecbco Elster“. Dann hielt der Graf Bellino

Br Igaoti-Bellio i eine politische Rede, welcher die für diesen

Tag compooirte Cantate von Mercadante folgte. Der Componist,

der leider nicht anwesend sein konnte, bediente eich dazu Ros-

einfacher Motive uod brachte eine grossartige Wirkung hervor.

Leute Hurrahrufe auf Rossini, Mercadante, Pacioi, Mariani ertön-

ten in den Lüften wieder, bis der Graf Pepoli das Wort ergriff,

um mttzulhelleo, dass in demselben Augenblicke, in welchem

die Statue enthüllt sei, die Stadt Bologna auf dem Lyceumplstxe

habe einen Stein erriehteo lasaeo mit folgender Inschrift:

21 Agosto 1854.

Iscrtztone

Sulla porta dtl Lien Filarmonico di Bologna.

Qui en/ro studente di 9*1 ustei principe

Delle teiente muticali

GlOACCUl.SU ROSSINI

B Bologna per documenlo perenne iTonore iutitolo dtl tuo

None a circastante piozza e questa lopide peti

II 21 Agosto 1864.

Die Feier schloss mit der Ouvertüre zu „Semiramis" und wurde

Abends im Theater durch ein Coocert fortgesetzt. Bei dieser

Gelegenheit wurde von Pacioi eine Hymne aufgeführt, zu wel-

cher Mercaolioi folgenden Text geliefert hot:

Vengo alle /es tu euch' io per faria brutto.

Porto il tospiro della mia iaguua.

La mia laguna r in faceia a questa tponda.

B piena di canzoni era quelf onda.

Sa i conti di Bostini il gondolitre.

JUo oggi il noitro conto i Miserere.

Vengo alle fest« anch' io per Taria brutto.

Porto il sospiro dtlla mia loguna.

Die Stadt war glAnzend erlauchte! und lauter Jubel schallte bis

p»> io die Naeht hinein. Vom Küoige Victor Emaouel wurde

Rossini der Groaakordon des Ordens Saint-Maorice et Lozsre Über-

gaben. — Das grösste lebende Genie feierte einen glAnzeoden

Triumph, dessen Zeuge ich gewesen zu sein wahrlieh nicht zu

bereuen brauche. Gr

*c***n>

.\ a c h r i o b l e n.

Berlin. Alex. Dreyachock und A. Rubinstein trafen auf

der Durchreise nach Petersburg hier eiu. Gleichzeitig kam der

SAnger Giuglini hier durch.

— Cnncertmeister Nohr in Meioingen hat vom KOnlg von

Preusseo für die Cotupoeillon eines von G. Heaekiel gedicbtetru Cho-

res: „Zwei Mann von Düppel“ eins goldene Medaille erhallen.

— Muaikdireolor Bratfieeb In Stralsund wurde von der

Grossfürsllo Alexandra von Russland durch Urberstodang einer

brillanten Tucboadel ausgezeichnet.

Cöln. Die erste Vorstellung der „Loreley“. Oper in 4 Acten

voo unserem rheinischen Landsmann Herrn Max Bruch, fand

im Stadttheater unter Herrn Ernat’a Leitung mit glAozeodcm

Erfolge statt.

Coburg. Die beginnende Saison bringt uns am 18. d. auf

dem lloftbrater die Wiederholung von A. Längeres Oper: „Des
Säugers Fluch“. Aus dieser Veranlassung bähen mehrere der

bedeutenderen BOhneavorsl&ude Deutschlands ihre Herkunft be-

reits angemeldet.

Darmstadt Am 4. d. Mts. wurde das Giossberzoglicbe Hof-

tbealer mit der glAnzend ausgestalteleo Oper: „Die Küuigiu voo

Saba“ von Guunod wieder eröffnet

Mainz. Unser Stadttheater wurde am 3 d. Mts. mit „Don

Carlos“ eröffnet; am foigendeu Abend gab man Meycrbeer's „liu-

gesotten“.

llamburg. Hslevy's „Jüdin“ tnaugurirte in erfreulicher Weise

die neue Saiaoo. Es hatte sich eio zahlreiches Publikum zu die-

ser ersten Vorstellung eingefundeD. Das Interesse sn den debü-

tirendeo, hier noch uubekannteo Künstlern war augenscheinlich,

cs herrschte aber auob eioa gewisse Vorsicht io der Versamm-

lung, die sich vor übereiltem Beifall ebenso scheute, wie vor über-

eiltem Tadel. Die ausgeführte Oper, Hslevy's beste, ging unter

Leitung des neuen Kapellmeisters R Icoiua den Umständen nach

rund und lebeosvoil, was wir gern anerkennen, da eine solche

erste Vorstellung wegen des verschiedenen Eintreffens der Mit-

glieder selten mit Sorgfalt uod Ruhe probirt werdeu kann.

Wien. In unseren musikalischen Kreisen herrscht gegen-

wärtig eine totale Windstille. Der Monat September ist für Wien

der eigentliche lodte Monat und erst mit Beginn des Octobers

regt steh wieder das musikalische Leben. Die Directioo des

Hofoperntheatera bat um die abgeAnderte Partitur der Oper

„Zampa“ nach Paris geschrieben, da Waobtel dazu auaersehen

ist, die Titelparlle zu singen. Endlich soll auch Thomas Löwe's

Oper: „Coocioo Coocini“ zur Aufführung kommen. Ander ist

zwar von seiner Urlaubsreise bierber zurückgekehrt, ohne jedoch

eeinen Gesundheitszustand wesentlich gebessert zu sehen. Meyer-

beer' s „Dinorah“ soll im Monat Jaftuar mit Frl. Muraka in

der Titelpartie zur Aufführung kommen. Die Vorbereitungen ha-

ben hierzu bereits begonnen.

— Der auf def Durchreise von Petersburg naoh Mailand

hier beOodliche Buffo Fioravantl wurde iür die nichsle Italie-

nische Saison abermals cogagtrt.

— Am 4. September um 9 Uhr Vormittags nehm schon die

Reitschule der K. K. Militär • Academie die SAogerachaareo zur

Generalprobe des SAngerfeslea Io der Neustadl auf. Hier erhielten

dieselben eiu kurzes herzliches „Grüss Gott“ von dem Bundes-

vorstände Dr. Bauer und ein freundliches „Willkommen“ von

den Neustidter Sängern. Stürmisch wurde der Buodesebormei-

ster Storch allseitig empfangen, unter dessen Leituog — mit

Ausnahme des Herbeck’aoben Chors, den der Compooist diilgirtu

— die Probe resch ein Ende nahm. Um 10 Uhr begann dar

Auszug zur Weibe der neuen Buodesfabue nach dem grossen
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Ratbbausplatze unter grossem Zuströmen von Volk und mannig-

fachem Blumenregen von schönen Händen. Auf dem Festplatte

war ein Weihtempel mit einer deutschen Fahne auf der Kuppel,

zwei Gezelte für die Honoratioren und die Rednerböbne errichtet.

Man balle die geistliche Weihe und die Abhaltung einer Feld'

messe auf dem Platze gewünscht. Die Geistlichkeit dagegen

wollte die SAoger io der Kirche sehen, wo sie von der Kauzel

herab Ober die Bedeutung dee Festes belehrt werden sollten.

Dieser Wunsch fand nun wieder ton der Weltlichkeit kein Ent-

gegenkommen ood so musste denn die Bundesfshne von profa-

ner Hand geweiht werden. Ala Eröffnung der Feierlichkeit er-

klang der gemeinschaftlich, etwa von 1600 Sängern vorgetregene

„Tag des Herrn“ von Conradin Kreuzer, ein Vocal - Musikwerk,

das durch eeioe Einfachheit den schlichten Worten l'hlaod'e

ebenbürtig geworden. Die darauf folgende, voo schallendem

Beifall unterbrochene Festrede des Bundesvorstandes Dr. Bauer

war leider nicht langsam und auch nicht scharf und laut genug

gesprochen, um auch von den Tausenden, die auf dem Platze

waren, nicht bloss von deo Hunderten in seiner Nähe verstan-

den zu werden. Bel den Schlussworten wurde voo dem Fähn-

rich des Bundes, dem Advocelen Dr. Seifried io Tuln, die Bun-

de»fahue aus schwerem blauen Seidenstoff, auf welchem die

fünf heraldischen Lerchen Nieder-Oeaterrcicbs mit Gold gestickt

waren, entfallet und mit jubelndem Zuruf und dem oeueo, von

Storch componirten Buodeawablspruche hegrQsat. Sonach wurde

die Fahne Io den offeneo Tempel getragen, wo von der Stadt-

Vertretung Wiener - Neustadls, deo Ebreogfisteo, deo Mitgliedern

des Festcomitäs und des nieder • österreichischen Sängerbund-

halbes, dann voo den Vorständen der fremden Deputationeu

und deo Vereinen, die dem Bunde angehören, unter lAuter Ver-

kündigung eines deutschen Kernsprucbes und des Vereios-Wahl-

spruebes je ein Nagel in die Fabueustange geschlagen wurde. Dia

Tünfundvierzig Vereine des Bundes folgten in der Reihe ihres Alters;

zuvörderst der Wiener MAnoergesaogverein
,

gegründet 1B43.

ttarachners „Liedesfreiball“ schloss die Weihe and der Festzug

die Ereignisse des Vormittags. Fernab von dem bunteo Gedränge

dlt Stadt setzte man sich zu Tische und würzig schmeckte das

bescheidene Mahl, bei welchem — merkwürdig Io unserer Zeit

— kein Toast auagebrarht wurde. Beim Zuge zum Fcstconetr»,

das um halb 4 Uhr Nachmittags begann, fiel nicht blos duftender

Kegen voo der Hand gnädiger Schönen, sondern auch nässender

aus dem ungnädigen Auge des Himmels. Die Sängerhalle war

beinahe überfüllt; ee mögen mit deu Säugern bei 5000 Personen

kn derselben anwesend gewesen sein. Storch dirlgirte den Buo*

d.sspruch und die „Ehre Gottes“ von Beethoven, die beifällig

aufgeootnmen wurde. Von den vier Vereine« die darauf mit

Einzelvorlrägen kamen, habon «ich zwei, die Wiener Liedertafel

mit der „Guten Nacht“ vpn Stoiber und der St. Pölletier Verein

mit einem Chor von Veit; „Schön Rothtraut“ besonders ausge-

zeichnet. Danu betrat Herbeck dfe Tribüne und führte mit dem
Chor: „Zum Walde“ die animirten Truppeu ao recht in’s Feuer,

dass mitten im Gesang Beifallsrufe aufblitzteu; trotz höchst un-

günstiger Aufstellung im Gedränge, so dass ilcrbeck's erhobener

Stab für Viele gar lischt tu sehen war, sangen die 120 Mänurr

seiner Schaar den „Gondelfahrer'' von Schubert mit aller Zart-

heit, Deutlichkeit und feiner Nuanoirung. Bei aller Meisterschaft

der Execution fand der Mannergesangverein diesmal einen ge-

fährlichen Rivalen au dem \V jener Schubertbund, der durch dru

wahrhaft mnstergllligcu Vortrag von Schubert'« „Naehtgeanng im

Walde“ einen ganz ausscrordentlirheo Erfolg hat!«. Von den

Kleineren Vereinen gefielen besonder« Krems mit der „Frühlings-

Ahnung“ von Abt, Gloggnitz mit der „Morgenfeier“ von (fagilicr;

die Leopolilbtädter uiiei Kionenburger hatten auf dtn Ka. ipf ver-

zichtet. Lebhaften Beifall erhielten auch die Gesamrotchöra:

„Doppelchor aus Oedipus“ von Mendelssohn, „Grün“ und das

„Bundeölied“ von Storch uod endlich das deutsche Lied, welche

sAmmtlich Überraschend prAcis ausgeführt wurden. Stürmische

Ovationen wurden dem Buudeacbormelsler Storch nach seinem

Buodeeliede gebracht. — Unter deo vielen eingegaogeoen Tele-

grammen wurden die besonders herzlich, zum Theil in Versen

abgefassten Begrüssuogen des preuasiach-acbleaiscben Sänger-

bundes In Neisse, der ungarischen Liedertafel in Aperlis uod der

deutschen Liedertafel Io Esseg mit besonders grossem Jubel auf-

genommen.

Prag. Gleichsam als Intermezzo zwischen dem bereits be-

endeten Gastspiel» Steger'e und dem eben beginnenden Neu-
din'a gab man am 2. d. Mia. R. Waguer's „Tau ob hu* er“ mit

durchaus einheimischen Kräften. Herr Bacbmaun erschien wie-

der einmal auf der Bühne als Titelheld. Er war gut diapooirt

und erzielte in den meisten Momenten seiner Leistung glückliehe

Erfolge. Ihm zunächst wurden am meisten Fr. Kaioz-Prauae
ala Elisabeth uod Herr Robinson (Wolfram von Eacheobacb)

mit Beifall ausgezeichnet. Dia Aufführung war gut besucht und

fand ein aolmirtes Publikum. Als insbesondere bemerkenswert!!

dürfte nur der Umstand hervorzuheben sein, dass das grosse

Werk vom Herrn Capellmeisler Geoee auswendig dirigirt wurde.

Die Partitur lag geschlossen auf dem Pulte. — Am 3. d. begann

Herr Naudin seiu Gastspiel als Edgardo In Donizelti’a „Braut

von Lammermoor“, eiucr Partie, io der er im vorigeo Jahre be-

kanntlich deo glänzendsten Erfolg bei unserm Publikum gefeiert

hat, und welche auch fast als beste aeioer Leistungen bezeichnet

werden kann. Der meisterhafte Gebrauch der ihm zu Gebote

stehenden Mittel Itl bekannt. Die Mannigfaltigkeit der Abstufun-

gen Im Gebrauche des oOVoen und gedeckten Ansatzes, jene der

dynamischen SchAttirüng und die musterhafte Verbindung der

Register überraschten auch diesmal das seiner Leistung rnit der

gespanntesten Theilnnhme folgend« Publikum. Des durchgreifen-

den Erfolges Io deo seinen Vorzügen Insbesondere Raum lassen-

den Momenten noch zu erwähnen, wäre wohl überflüssig.

Pestb. Am 3 d. Mts. fand im ungarischen Nalionaltheater

das Mryerheer-Fesl statt, wobei auch die uottrgeordoeleo Rollen

der ao dirsem Abend zur Aufführung gelangenden „Hugenotten“

voodeo tüchtigsten Mitgliedern desOpernpersooals gegeben wurden.

Triest. ..La rtgina di Cypro", Oper voo Paciai, wurde hier

unter allgemeinem Beifall» gegeben. Die höchst beaobtens-

werthe Arbeit reiht sieb würdig der „Sappbo“ desselben Com*

ponisteo an.

Paris. Das Reperloir der vergangenen Woohe bestand aus:

„Hugenotten, Jüdin, Lucia, Nemea“. Die Proben zu „Roland von

Koncevtil' werden derart beschleunigt, dass die Aufführung in

etwa 14 Tagen statlfinden wird. — Letzten Montag debütirte mit

ziemlichem Erfolge Frl. Sann Irr In der „Favoritin“.

— Vergangene Woche faod oacb zweimonatlichen Ferien

die Wiedereröffnung der komischen Oper vor einem eben so

zahlreichen wie eleganten Publikum statt. Zunächst war der

äussere Eindruck, deo die neuen Verzierungen wie überhaupt die

Ausschmückungen des Saales darboten, ein höchst woblthueo-

der. Die Hauptzierde bildetco die Meiereien und Decorallonen

des Raumes, Anslall früher iu Grün, jetzt in Rotb und Gold, eine

Zusammenstellung, welche höchst gelungen genannt werden

muss. Der erste Abend wurde ausgefüllt durch „Die weiasr

Dame“ (Aeliard und Mlle. Cico) und ,.L* iabltau parUmc (Saint

Foy und Mlle. Girant) und war das gesummte Publikum sicht-

lieh befriedigt — ebenso die Direction, ri*nn die Einnahme be-

trug Ober COOO Frcs. Dia nächste Verteilung w »r „Der Postillon

von Lor.jutucau“, worin Montaubry wie Immer seine Triumphe
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feierte. — Nächster Tage wird das Debüt der Mine. Geooeller

alallflnden.

— Das Programm für die nächste Saison der Italienischen

Oper ist jetzt veröffentlicht. Dass sueb Ballets gegeben werden,

hnbeo wir bereits angezeigl. Ausser dro Opern des laufenden

R*ptrtoirs von Mozart, Rossini, Donizetii, Bellini, Verdi, Flotow,

Mercndante etc. werden an Neuigkeiten zur Aufführung kommen:

„La forta dtl dettino” von Verdi, ..Lconora” von Mercadanle,

„Dom Buctfalo •• von Cminoni, Crispimo e la Comare'* von Ricci,

..La duchtaa di San Giuliano" von Gralß^na. An neuen Kräften

sind engaglrt: die Dainru Adomeli, Rosine Pento, Talvo-Bedogui,

G. Vitali und de Brlgni; die Herren Baragli, Corsi. Negrini, Fa*

gotli, Zucehl, Foli, Selv« und Zucchini; Kapellmeister: Bosoni,

GrafQgna, Portehaul; Chordircetor Mr. Ilurand; Gesanglehrer Mr.

Alary ; Balletmeiater Mr. Costa. Das Theater selbst hat verschie-

dene hOchst zweckmflasige Aenderungen Betreffs der Anordnung

der Plätze erfahren, wie auch dem allgemeinen Wunsche zufolge

Abonoemeols nur an Mitglieder der btau monde gegeben werden.

— Das erste Wiederauftreien der Madame Carvalho im

TblAlro Jyrique geschah io „La Reimt Topoee00
; die erste Dar-

stellung des „Don Paequale“ sowie des „Alcaldeu“ fand gleich-

falls dort letzte Woche uoter grossem Beifall statt; nächsten

Monat wird eine preisgekrönte Oper von Cberouvriers aufgefOhrt

werden. Neu engaglrt «lad am Tfaiiltre lyrique zufolge eloer

Liste von Carvalho: die Damen Nilsou, Graviere, Ebrard, Eilagel

und die Hv f en Troy, Michot, Perout, Guyot und Bach.

— Herr Louis Brandus, der Freund und Bevollmficbtigte

Meyerbeer’*, ist aus St. Maurice (Schweiz), wo die Wiltwe des

grossen Meisters ihren augenblicklichen Aufeotbslt genommen,

zuröckgekebrt. Nach seiner Rückkehr babeu die Proben zur

„Afrikanerln“ sofort begonoen.

— Der Herzog von Coburg-Gotha, Verfasser von „Diana

von Solange“ und „Santa Cbiara“, wird bei uns erwartet; ea

heisat, dass io nächster Zeit io dem lyrischen Theater seine „Caallda“

einsludirt werden soll.

— Adelioa Pattt war neulich ein paar Tage Io Paris; sie

ist jetzt nach London zurückgekebrl, um bei dem Feste in Bir-

mingham In dem Oratorium „Naauisn“ eine grosse Partie zu sin-

gen. Am 1. Oclober wird sie die Saisoo der italienischen Oper

in Paris eröffnen.

— Sivori hat Io Voltoggis zum Besten der Armen ein

Coneerl gegeben, welches einen reichen Ertrag lieferte; er wird

nach Mailand, Triest, Wien und Pest geben, wo er unter brillan-

ten Bedingungen Concerto geben wird.

— Nächstens werden wir hier eia Instrument absonderlicher

Art zu büren bekommen. Es Ist dies nichts Geringeres, als eine

durch Dampf zum Tönen gebrachte Orgel. Aürophon hat mau

das Monstrum gefault. — Sei der Himmel unseren Obren gnädig!

— Im Verlage des Musikverlegers Colombler ist eine Polka

erschieueu. welche den Titel führt: ..Ue Lambert/ 0* (Industrieller

Fortschritt!)

— Pierre Cberet, der Componist einer grossen Anzahl von

populären Romanzen und verdienstvoller Musiker, Ist im Aller

voo 71 Jahren gestorben.

.
— Hier herrscht die Frage: „Ist Naudin an der Oper der

Acadämle Imperiale engaglrt oder nicht? Bagier reclamirt ihn,

weil er ihn für die ganze Saison engaglrt har. Nachdem eio

Journal die Nachricht brachte, dass der Künstler au der grossen

Oper engagirt sei, sandte der Director des Thcalre Italien einen

Brief, worin er erklärte, dass Naudin an ihn gebunden wäre,

durch einen Coatrakt io guter Form, der für die nächste Saison

der italienischen Oper io Paris und Madrid abgeschlossen sei.

Bagier fügt hinzu, er sei nicht Willens, voo seinem Contrakte

alzuatrhen und Niemand künne überhaupt ihm einen genügenden

Schadenersatz bieten in Bezug auf dieseu Künstler. Wie es

scheiol, ist Bagier fest entschlossen, das Engagement Naudio’a

zu behaupten, und men wird alle möglichen Anstrengungen

machen müssen, den Künstler für die „Afrikanerin“ gewinnen

zu können.

Bordeaux. Die Wiederaufführung des „Templer“ von Nico-

lai fand hier zum Debüt des Tenoristen Peaehard unter allge-

meinem Beifall besonders für dieseo uod für Mlle. Laoombe
statt. Rt Ido errangen einen aussergewöhnhehen Erfolg.

London. Howard Glover veranstaltet grosse Festlichkeiten

im Drurjlauetbeater. Dieselben beginnen am 1. Oclober und

linden in vierzehntägigen Zwischenräumen statt, inzwischen

(ährt Alfred Mellon mit seinen Conoerten im Coveutgardeu-

(bester fort; er arrangirt Verdi- und Beethoven-Abende uod weis*

sein Publikum zu fesseln.

— Louis Jullien ist nach Copenhagen gereist, um ein dä-

nisches Militairmusikcorps zu engsgiren; dasselbe soll in den

nächsten Concerten des Majeslälsthesters mitwirken.

— Man erzählt hier, dass Mario bei drr englischen Oper

im Covt-nlgardcntbealer engagirt aei; dem ist nicht so, da der

Sänger während des Winters gar nicht in London gegenwärtig

sein wird.

— Cosln’s Oratorium „Naamann" wird voo den Verlegern

Adlern» & Lucas erst nach Verlauf eines Jahres der Offfcntllchkeit

übergeben werden. Der Componlst hat das Recht la Anspruch

genommen, nach einer gewissen Zeit, in welcher das Werk zur

Auffübruog gekommen ist, eine Revision und Aenderuogen daran

vorzunebmen.

— Alberto Randegger, der als dramatischer Componiat

In der Oper „Rival Beauties“ sich auf die beste Weise eingeführt

hat, ist mit der ComposiOon einer grossen vieractigeo englischen

Oper beschäftigt, welche ein historische* Sujet bat. Die Oper

soll noch In diesem Jahre vollendet «ein.

— In der nächsten Woche soll die Tochter des Componi-

sten Balfe, Victoire Balle oder Lady Cramptou, deren Io den

Journalen bereits in der nicht gar zartesten Weise gedacht

wurde, einen spanischen Granden heiratheu. Man sagt, der

Gatte aei Herzog, habe Vermögen, ausserdem Geist und Herz.

Englische Journale fügen der Nachricht die ironische Bemerkung

hinzu, dass sie dem Ehepaar jedes Glück wünschen.

— Die englische Oper Im Coventgardentbesler wird An-

faoga October mit den in’a Englische übersetzten „Hugenotten“

eröffnet werden.

Neapel. Das oeue Theater, welches im Laufe dieses Monats

hier eingeweiht werden soll, trägt den Namen „Tböätre Royal".

Mailand. Das Theater Cannoblana wird seine nächste Sai-

son mit „Isabrlla voo Arragooien“ von Pedrotti und einem Ballet

„Anna von Masovia" von Bota eröffnen. Die zweite Vorstellung

wird „Werlher" von Gentill sein.

Genua. Die Roaeinifeler ist hier im Tbrater Paganini mit

grösster Pracht gefeiert worden. Das Theater war aufs Brillan-

teste erleuchtet, während die auserlesenste Gesellschaft in den

Logen uod auf dem Balcon versammelt war. Gegeben wurde

„Othello“, uneh dessen 2. Acte eine von den Damen Feroi und

Dellarea und den Herren Pardinl, Cantoni. Vlgenotli, Dondl, so-

wie vom Chor der Gesangaacbule gesungene Cantate zweimal

unter stürmischem Beifall aufgefübrt werden mosste. Dar Ka-

pellmeister Gambioi erschien auf Verlangen unter iautea Accla-

mationen. Eine grosse Menge Publikum batte In Folge der

Ueberfülluog des Saales unverrichteter Sache umkebreo müssen,

weshalb am nächsten Tage die Cantate wiederholt wurde.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.
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NoT&sendang No. 7.

von

C. F. W. Siegel in Leipzig.

Abt, Fr. ,, Waldandacht“ für vier Männerstimmen aus

Op. 175 einzeln iß

Drei vierstimmige MännergesÄnge, Op. 279. No. 1—3 1 21

l'bw'atal, C. J. Glöckchen-Polka für Pianoforte . . . — 7$
CJenee, H. Chinesische Thcekessel- Serenade. Musika-

lischer Schwank für vierstimmigen Männerchor und
Baryton-Solo, Op. 132 — 25— — Bräutigam und Ehemann. Komisches Duett für

Tenor und Bass mit Pianoforte, Op. 133 — 15
Die deutsche Eisenbahn. Humoristisches Lied für

Männerchor, Op. 136 .* _
Gumbert. Ferd Frohsinn. Walzer-Rondo für 2 Sing-
stimmen mit Pianoforte, Op. 102 jo

Hantier, lüslta. Premior-Concert pour Violon avec Piano,

°p- 49 nj
i,«chzter, Fr. Buodeslied für Mannerchor mit Instrumen-

talbogtaitung, Op. 118. Ctavier-Auszug - 12t
Singstimmen . — 15

Hayer, Ch. Valse (Es) pour Piano — 5
Mozart, W. A. Le cdlebre Larghetto, transcr. par M.
Hauser pour Violon avec Accompagnement de Piano — 15

Schultz, F.dw. Schlachtgesang der Kandiotcn, lür zwei
Nännercböre, Op. 49 _

Spindler, Fr. Blumcnlicder für Piano, Op. 155. No. 1—6 1 I7£W lllmera, flud. Lyrische Idyllen pour Piano, Op. 115.

No. 1—3
1 27 t

llaotcr, M. Premier Coocert pour Violon avec Orche-
«tre, Op. 49 , 3 75

l.achner. Fr. Bundeslied, Op. 118. Partitur . . . . | -
Mozart, W. A. Larghetto pour Violon avec Accompag-
nemeut de Quatuor par M. Hauser — 15

Neue Husikalien.
Soeben erschienen im Vertage von C«rl Merseburger in

l'CipzlK:

Drähtnlg. Arion. Sammlung ein- und zweistimmiger Lieder und
Gesänge mit leichter Pianofortebeglcitung. Heit II. 10 Sgr.— — und Henne. Lieder für Schule uud Leben. Dichtungen
von W. Kritzingcr, mit Pianofortehegleitung. 7.| Sgr.— — Theoretisch -practische Organisten -Schule, nebst einer An-
leitung zum Extemporircn. Heft III. 1 Thlr. 24 Sgr.

II rauer. Der Pianoforteschüler. Eine neue Elementarschule für
den Unterricht im Clavierspiel. Hell II. (3. Auf!.) und Holt III.

(2. Aufl ) h I Thlr.

Henning. Practische Ge,sangschule, Op. 38 15 Sgr.
Kleine Violoncello-Schule, eine Reihenfolge fortschreitender

methodisch geordneter l'ebungsslücke. Op. 3?. 15 Sgr.

Paulus 4 * Schuster
larkneoklrchen in Sachsen

empfehlen ihr Fabrikat aller Arten Blas- und Streich-In-
strumente und deren Bestandteile, sowie Darm- und über-
sponnene Saiten

.

Reparaturen werden prompt und billigst ausgeführt.

Zwei Violinen von Antonius Slradivarius vom
Jahre 1702 und 1707 sind, entere für 1000 Thlr., letz-
tere für 1 400 Thlr., sowie mehrere andere alte italienische
Instrumente von weniger berühmten Meistern, zu verkaufen
bei Richard IVeichold, Instrumentenmacher der Kgl.
Stichs. Hofkapelle in Dresden ,

In unserem Verlage erschien so eben:

„ Jfrifcfi auf ^ulkten

^um J&tttrm“
nach

Gk PIEPZE’S
Düppel • Schanzen - Sturm - Marsch

rar

Hlännergcsang.

von

R. TSflllKCH.
Parlitur und Stimmen I7 1

/, Sgr.

Jede Stimme einzeln 2 1

/, Sgr.

Berlin.

ED. BOTE & G. BOCK (E. Book)
Königl. Hofmnsikhandlung.

Carlotta Patti’s Concerte
unter der Leitung von II. Fllman,
Director der italienischen Oper in New*York.

Dresden und Nachbarsehalt. Breslau und Nachbarschaft.
Leipzig. Halle. Dessau. .Magdeburg. Braunschweig. Hanno-
ver und Nachbarschaft. Güttingen. Cassel. Bremen. Hamburg
und Nachbarschaft. Lübeck. Schwerin und Rostock. Berlin
und Nachbarschaft. Stuftgait und Heilbronn. Manchen. Aag*-
bnrg Frankfurt. Mainz. Cobleoz Aachen. Elberfeld. Barmen.
Düsseldorf. Cöln und Nachbarschaft. Dortmuud und Münster.
Carlsruhc und Frcibnrg uud die Schweiz

Der Unterzeichnete hat die Ehre anzuzeigen, dass er diese

jetzt so berühmten Concerto in den obigen Städten im Laufe des
kommenden Winters geben wird.

In den Conccrtcn vieler Künstlcrgrösscn, namentlich Jenny
Lind. Liszt und Paganini, beruhete die Anziehungskraft ledig-

lich auf deren persönlichem Talente. Nicht so in den Coiicerlon

von Carlotta Paftl, welche von dem Unterzeichneten aut die von
ihm in Amerika ciugefülirte Weise gegeben werden, indem ausser

Carlolü» Patfi,

Alfred Jnell (abwechselnd mit) Louis Brassiu,

Henri Vienxtcmps,

J. Stffeus und A. Ferranli
(aus St. Petersburg) (aus London)

an einem und demselben Abend auftreten werden.

Jede Nummer des reichhaltigen Programms wird von einem
Künstler ersten Ranges vertreten, und wird auf diese Art ein

Ensemble erzielt, wie es bisher dem europäischen Publikum
noch nicht vorgeführt worden ist.

B. l’tlman.

Snmmtliche angezeigte Musikalien sind zu beziehen durch Ed. Bote de <3. llock in Berlin und Posen.

Irrlag von Ed. Bote 4 G. Bock iE. Bockt, Königl. HoCmusiklinniilung in Berlin, 1 ranzüsische Str. 33*. und U. d. Linden No. 27.

2 >m- k w*i» C P Sri.null io Berlin. Tnler dm Linden No. .10.
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Recetisloiien.
Ouvertüre aus der Oper „Poris und Helena“ von dir.

Gluck (1770). Bearbeitet und heratisgegeben von Hans

v. Bfilow. Orcliesterparfilur 25 Ngr. Leipzig, C. F. Pe-

ters, Bureau de musique.

Nachdem ich in diesem Momento die Durchsicht der

obigen Gluck-Rülow’ächen Partitur beendet, fühle ich mich
noch ganz erregt von dein Genüsse. Das packt allerdings!

Jeder neue Accord ist ein Hundertmeileuschritt. und wenn
man zu Ende gekommen ist, meint man eine Welt umreist

zu sein. Den frischen Findruck in mündlicher Mittheilung

wiederzugeben, wäre tuir lieber, als ihn in convenlionelle

Sülze tu fassen. Ich unterlasse dies darum auch und be-

schränke mich auf wenige Worte, die Pnrtiturleclüre den
Lesern und den Herren Dirigenten überlassend, die gewiss
alsbald ein Slück für sich und ihr Publikum in der Ouver-
türe erkennen werden.

Das Musikstück ist im Lapidarstyl geschrieben: Maje-
stät, Wucht, Inncrlickeil und Ursprünglichkeit kennzeichnen

ungefähr den Charakter. Das Ganze fasst sich in einem
(ich möchte sagen Eichen -linfl fest und grandios da-

hin schreitenden) Hauptsätze, j-Tact, mit fast nur Hnlben-
und Viertelnoten zusammen, wonach ein eigenlhümlicher

f-Tact-Sotz, endlich aber ein lieblicher J|-S«lz folgt und
das Ganze, obenhin betrachtet: formlos, doch dem Gefühle
nach dramatisch gerecht, obschliesst. Aber welche Stim-
mung, welche Spannung und Hoheit lebt darin! Und —
muss ich in Bezug auf die wahrhaft pietätvolle, meisterhafte

Bearbeitung des Herrn v. BO low hinzufügen — welcher
Klang! Klang eines neuen Gluck! Keino Finesse,

keine Spoculation, Alles naturgelreues Mitempfinden des

Gedankens in seiner Entstehung.

Genug der Worte. Für ein wackeres Orchester und
ein wirklich zuhörendes Publikum ist diese Ouvertüre ge-

fundenes Gtdd!

Ouvertüre zu Alex. Puschkins Dramu „Boris Godunow*

,

von Voury v. Arnold. Part. 1 Thlr. 15 Ngr. Stimmen

25 Ngr. Leipzig, Gustav Heinze.

Die Ouvertüre geht - während dagegendaseinleitendeAn-

dante ans D-moll — aus B-dur im Hauptsätze. — Das ist zwar

ein eigenlhümliches, docli natürliches Verlulttniss: D-moll, die

verwandte Tonart der Ober'dominante, steht noch schweben-
der zu B-dur, indem in D-moll der Grund- und Terzion von der

Dominante, zugleich aber auch schon die Terz der Tonica

enthalten i*t. Man findet in Harlmann's „Natur der Har-

monik und der Metrik“ ein derartiges Verhältniss zwischen

der Dominante und deren Molltonart tiefer begründet. —
Dies alles sei hier nur gesagt, weil Herrn v. Arnolds Ton-
nrt- Disposition Befremden und Tadel möglicherweise erre-

gen könnte.

Gleich auf den ersten Blick erkennt man in der Ouver-

türe des Herrn v. Arnold eine fein gearbeitete, gewählt

instrumentirte Orchestercomposition; die Motive ziehen in

sich hinein, sie haben Seele, Charakter, Sprache und wer-

den in ihrer Wirkung sehr wesentlich durch Begleitung und

obligat milsprech endo Stimmen gehoben. Schon im An-
dante tritt eine slavisch klingende Violonccllmelodic. auf

schön eingckleidetem Harinonicgrunde. wie eine wohlgefällig

wirkende Persönlichkeit vor uns hin; die Melodie bildet

ein Lied, von dem aus ein Fagoll-Recileliv in das Allegro

maestoso }-Tncl hinfiberleitM. Dieser Salz ist von dra-

matischer Lebendigkeit, wie auch individuell neu in seiner

ausgezeichnet gearbeiteten und in jedem Tacte durchem-

pfundenen Form. Die Motivverknüpfungen io gewandter

Contrapunklik, die originellen Züge, z. B. in dein vorkom-
menden j-Tact (3- und 2-lheilig), kurz, das ganze Stück,

so wie es da ist, will ich hier nicht mit grossem Wort-,

Nolen- und Raum-Aufwand beschreiben — sondern nur

(falls in der Wirklichkeit Alles gleich klar zu Tage tritt)
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loben. Ich wünsche, ich könnte des Stück, des auf der

Karlsruher Tookünstlerversmninlung oufgefülirt wurde, ein-

mal — oder vielmehr einige mal — gut hören.

Mnrkull, F. W. Op. 79. Die Gunst des Augenblicks,

Gedicht von Schiller, für vierstimmigen Männerchor, Soli

und Harmoniemusik. Partitur uod Stimmen. Partitur

22$ Sgr. Neu-Kuppin, H. Pelrenz.

Die Harmoniemusikhegleitung kann, einer Anmerkung

des Komponisten zufolge, auch wegbleiben; sie schien viel-

leicht iiöthig. um den Chor in der Tonart zu erhalten, denn

das Stück ist von ziemlicher Länge — es gab etwas viel

Text zu componiren und zwar einen Text, der ira Grunde

mehr die Reflexion als das Gefühl anspricht. Liegt darin

eine schwache Seile des Stücks, so sind ihm doch auch

sehr empfehlende Eigenschaften nnchzurühmen. Es lebt

rechter Mannerchor-Klang und Sang in dem Stücke; dazu

kommt eine gewisse populäre Weise, die sich mit höchst

anständiger Form verbindet; Chor und Solo wechseln ange-

nehm mit einander ab, kurz das Stück hat wohl ein An-

recht. zu öffentlicher Aufführung zu gelangen. L. Köhler.

—
Berlin.

Kern e.

(Königl. Opernhaus ! Die Oper „Fra Diavolo“ hat sich

ihrer frischen pikanten Rythraen zufolge länger auf dem deut-

schen Repertoire erhallen, als viele andre Werke der frucht-

baren und beliebten Autoren -Allianz Scribe- Auber; sie wurde

Mets, sei es an dieser Stelle, sei es iui Friedr.-Wilhelmst.- oder

kroU'schen Theater gegeben, sogar auch itu Victoria-Theater

spielte sie die französische Operngescllschaft vor zwei Jahren.

* Danach dürfen wir die diesmalige Ncu-Einsludirung nicht grade

als cio Bedürfnis ausehen und das ganz volle Haus ist mit

Sicherheit auf Rechnung des FrAul. Lucca zu setzen, welche

die Zerline zum ersten Mole gab. Sollen wir aufrichtig sein,

so müssen wir gestehen, dass wir die Wahl dieser Partie von

Seiten der allbelieblon Künstlerin nicht recht begreifen. Bis-

her waren alle Aufgaben, die Fräul. Lucca sich stellte, nach

irgend einer Richtung hin interessant; entweder kounte die

Künstlerin ihr Talent für charakteristische Zeichnung gellend

machen oder durch ihren warm empfundenen und brillant colo-

rirteo Gesang glänzen. Von alle dein ist in der heutigen Auf-

gabe nicht die Rode; Zerline ist ein Charakter, der durch keine

Kigeiithimilichkeit nuffällt und steht, wie alle Figuren der Oper,

neben den Titelhelden in zweiter Reihe; und gesanglich bietet

du* Partie auch nichts Hervorstechendes, sie erfordert weder

viel Stimmmittel noch besondere Technik, wir haben sie von

begabten Vaudeville • Soubretten schon sehr befriedigend gese-

hen. Wir müssen also annehmen, dass Frl. Lucca eben eioe

Partie gewünscht habe, welche ihr ohne Anstrengung gestat-

tet, öfter vor dem Publikum zu erscheinen. Wenn die Oper

in der jetzigen Besetzung auf die Dauer Anziehungskraft aus-

übt, so dürfen wir der Künstlerin Recht geben und der Inten-

danz gratuliren. Dass Frl. Lucca die Partie nach allen Seiten

Inn mit dem grössten Erfolgo gab, darf nach dem Gesagten

nicht auffnllen, sie schmückte den Gesang mit einigen brillan-

ten Cadenzen, das Spiel mit Zügen drolliger Natürlichkeit aus

und musste die Stelle vor dein Spiegel „In der Thal, mein

Wuchs ist nicht übel“ auf stürmisches Verlangen repetiren

;

mo wurde reichlich durch Beifall nach ihren Nummern und

flrrvorruf nach den Acten geehrt. Wenn dennoch von man-

chen Seiten gefiussort wurde: die Künstlet iu sei in der Partie

nicht so gut als in anderen, so erwähnen wir das nur, um zu

zeigen, dass in der Wahl solcher dem Talent der Künstlerin

nicht ebenbürtigen Aufgaben auch eine Gefahr liege; das Pu-

blikum berücksichtigt eben nicht, dass die Partie ao eich nicht

recht liervortrilt, es lindel nur, dass die Künstlerin (trotzdem

sie die Aufgabe in jeder Weise vortrefflich löst) nicht so Be-

deutendes leistet, als in anderen Partieen f welche eine grössere

Ausbreitung des Talents gestatten). Eine io so aelteoer Weise

begabte Künstlerin, dabei der Liebling des Publikums, sott aber

sowohl in künstlerischer Hinsicht wie in der Gunst des Publi-

kums stets Fortsehritte machen, dos fordern das Tuten! und

die Klugheit. — Herr Woworsky findet in dem Fra Diavolo

eine ihm nicht ganz zusagende Aufgabe; der stets anerkannte

Floiss und das künstlerische Streben helfen itim nicht über die

grossen Schwierigkeiten der Partie hinweg. Der Singer des

Diavolo ganz abgesehen von der weltmännischen Tournüre

und dem feinen Humor der Rolle — muss entweder brillante

Stimmmittel besitzen, welche ihm erlauben, die hohen Töne,

mit dem Brustregiater bei und schön zu geben (wie das z. B.

Wachtel in der Partie Uiut) oder er muss über ein wohlklin-

gendes und gut geschultes Falsett verfügen. Herr Woworsky

giebt sich seit längerer Zeit — das bemerkten wir deutlich —
dein fleissigsten Studium des Falsetts hin, ohne dass es ihm

bis jetzt gelungen ist, sich dasselbe in der wünschcnswertheri

Weise dienstbar zu machen. Wir wollen hier, um angehen-

den Sängern eine schmerzliche Täuschung zu ersparen, ein für

alle Mal unsre Bemerkungen über das Studium des Falsetts

geben. Jeder Tenorist ist, wenn er seine Stimme ohne nach-

theilig wirkende Anstrengung gebrauchen will, genölhigt, dn»

Falsett auszubilden, denn alle Gattungen der Gesangsmusik

(nur die Zukunftsmusik, welche den Kunstgcsnng ganz ignorirt

und nur die gesangliche Declamatiou beansprucht, ist ausge-

nommen) fordern es unabwcislich. Die meisten Sänger aber

kommen erst durch das fühlbare Abnehmcn ihrer Stimmmittel

— wenn der Schmctterlingsstaub des frischen, zarten Timbre

entweicht und die hohen Töne sich mühsamer erreichen

lassen — zu dieser Erkenntnis». Dann ist es aber für da»

Falsett zu spät, denn alsdann, von einem angestrengten Orgau.

ist niemals ein wirklich wohlklingender, körperhafter Falsetlon,

welcher noia bene ganz vorn an der MundütTuung liegen rous>.

zu erlangen. Das Falsett muss in der Blüthczeil der Stimme

geübt werden, ja die Brusttöne müssen zeitweise gans ruhen

und das Falsett von der Mittellage (von A, c) angefongen wer-

den, bis die Scale zürn hohen e und d egal und voll klingt;

alsdann muss der Sänger die passendsten Uebergangstune —
welche sich bei der Scale uach abwärts anders gestalten als

bei der Scale nach aufwärts — finden, so dass er, ohne dass

cs merklich wird, vom Falsett in das Bru-tregisler und umge-

kehrt Oberzugclien vermag; nach diesen Uebungen wird der

Sänger auch gelernt haben, den Ton iui Falsett einzuselzen,

ihn ansciiwcllend in das Bruslregisler zu führen und abschwel-

lend ihn wieder im Falsett verklingen zu lassen. — Nach die-

ser Abschweifung, für welche uns manche unsrer Leser dank-

bar sein werden, kehren wir 2um „Diavolo" zurück. In dm
bcidcu ersten Acten leistete Herr Woworsky oft recht Löbli-

ches, im Duett mit der Lady wäre aber eine feinere Behand-

lung im Ganzen von Vortheil; im zweitea Acte gelang das

Lied recht gut, auch das Finale halte gelungene Züge, ln der

grossen Arie aber wird Hr. Woworsky schwerlich je ein dank-

bares Stück finden, hier wird das oben Gcsagto zur Evidenz

klar, liier heisst cs aut aut, brillante Brusttöne g, a, A (in der

Schluss-Stretta! oder ein starkes, wohlklingendes Falsett; dass

der Künstler sich zum Schlosse überstürzte, das lag wohl in
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der Neuheit der Aufgabe, es wird sich das künftighin

nicht in dem Grade teigen. Schliesslich aber machen wir Hm.

Woworsky darauf aufmerksam, dass das gewaltsame Articuli-

ren der einzelnen Sylben (das sogenannt e Kauen) bei ihm

einen bedenklichen Grad zu erreichen anßngt, er sang im

ersten Quintett statt „beul“ gradezu „bo-it“; das ist weder

deutlich noch schon. Die Qbrigeo Rollen fanden in Hrn. So-

lomon (Lord), Frl. Gerieke (Lady), welche dem Gatten zu

Liebe das Couplet im ersten Acte von A nach G transponirl

sang, Herrn Krüger, dessen Romanze verdienten Beifall er-

rang, den Herren Barth (Wirlh), Bost und Witte (Gincomo

und Beppo) in Gesang und Spiel sehr gute Vertretung.

Herr Dorn dirigirte die Oper in bester Weise, seine Tempi

waren durchaus die richtigen , sie zcigteo nichts von

jenem Abjagen, durch welches an kleineren (manchmal

auch an grossen ) Bühnen irrthümlich erweise Leben in

die Aufführung gebracht werden soll. Die Scenirung war,

wie stets an dieser Stelle, eine zweckmässige und gclfillige. —
Die verflossene Woche brachte außerdem eine Aufführung von

Rossiui’s „Teil“, in welcher Frl. Jdetzdorff als Mathilde uu-

ser früheres Urthoil vollständig bestätigte. Die junge Sängerin

zeigte bei kleiner angenehmer Stimme glockenreine Intonation,

korrecten musikalischen Vortrag, Fertigkeit iu den Fioritureu

und Cndcnzen. Nach der heutigen Partie, welche überwiegend

dem breiten lyrischen Gesänge angehürt, dürfen wir der Debü-

tantin das für sie geeignete Fach als das der Coloralursangerin

bezeichnen; für dieses reichen ihre Mittel aus und sie wird in

demselben bei Flciss und durch tüchtige Studien nach guten

Vorbildern gewiss Hervurtrelondea leisteo ; für lyrische Partieco

fehlt der Stimme die Fülle, dem Vortrage die warme Empfiu-

dung; der Gesang berührt bis jetzt unser Gefühl nicht. Frfiul.

Metzdorff wurde durch Beifall und Hervorruf nach dem Duett

ausgezeichnet. Den Arnold »nng Herr Koloiu an «Schmidt

und erwarb sich in den kräftig gehalteneu Steilen Anerkennung.

— Wiederholungen von „Hans Hciting“ und „Frn Dinvolu“,

eine Vorstellung der Tragödie „Struenseo“ mit Meyerbeer’a wun-

dervoller mtinikali^cher Illustration (Herr Londvogt gefiel ols

Struensee, ohne freilich seinen Vorgänger Herrn Hendrichs

zu erreichen), bildeten das Reperloir der Woche.

Im Friedrich-Wilhclnistädtischen Theater ist die bei Gele-

genheit des Gastspiels der Damen Grobecker und Marek
gegebene Operette: „Mannschaft tun Bord“ wieder eiostlldirt

worden und gefällt, nachdem das langweilige Libretto gekürzt

und bearbeitet worden. Die Damen Li mb ach und Renom
singen und spielen die Rollen des Malrosen und der Schulmci-

stere-Tochter mit dem besten Erfolge.

Im Kroll'schen Theater brachte die Oper noch Herold’*

„Zmopn“ in recht guter Darstellung durch dio Herren Grün ow
(Kampa), Schön (Daniel), Riese (Alfons) und die Dämon

Mayer (Camilla) und Mejo (Ritln), und schloss am 15. die

S-niiwm, welche für die Directum eino sehr ergiebige gewesen

ist. Augenblicklich spielt die Wallner’srhe Gesellschaft hier

die Posse „Namenlos“ bis zum 15. Oclubor. d. R.

»-»sevfi•«**>• —

—

Feuilleton.
Die erste FreischüU-Aaffübrung in Berlin.

(Fortsetzung.)

Vom 10. März an bis zum Tage der Aufführung, hatte

Spontini, in 42 Proben, das Personal der Bühne und des Or-

chesters bis zur Todesmüdigkeit angespannt, und bei seinem

bedeutenden Direclionstolentc und seiner Nichtbeachtung aller

Rücksichten auf Oeconomie. io jeder Beziehung in dieser, ira

Vergleich zu der in Paris auf die Einsfudirung der Oper in ihrer

früheren Bearbeitung verwendeten Zeit vou ueun Monaten, kur-

zen Periode eine Vorstellung des prächtigen Werks von hoher

Vollkommenheit erzielt. Die Leistungen Baders als Cassander.

Blumes als Autigonus, der Milder als Statira und der Schulz

als Olympia standen auf der Höhe dieser Talente; die sceni-

»chen Einrichtungen Boschort's, die feenhaften Tänze Telle;’*,

die rasselnden und blitzenden Wafl'enspiule Hoguet’s, das

Schweben der Leiniere, Yestris. Lompery auf dem Hintergründe

der imposanten, nach Schinkel’» eigenen Zeichnungen von

Gerat, Köhler und Gropius gemalten Decnrationen den Riesen-

bau des Tempels zu Ephesus darsldleud, der Glanz der Be-

leuchtung, der Custünic und Waffen, der Tönesturm, der aus

dem fast verdoppelten Orchester die Prachtbilder überflulhete,

hatte zusammen ein Ganzes von überwältigender Grösse gebil-

det, dem ein mächtiger Erfolg nicht fehlen konnte. Es schien,

als könne der Beifall nicht höher steigen, als der war, welcher

jedem Musikstücke gezollt wurde. Dem unter einem Regen

von Kränzen und Gedichten gerufenen Componisten wurde

es hoch und jubelnd angerechnct, dass er dem deutschen

Publikum für diese Huldigung in deutscher Sprache die Worte

„Dunk von ganzem Herzen!“ gestammelt hatte. Der Triumph

des allen Meisters der italienischen Oper schien entschieden.

Weber schreibt am 20. Mai an Könneritz:

,,Ew. Hochwohlgcbnrpn Erlaubnis* gumäs*, gebe ich mir

die Ehre, Dcoenselben hiermit einige Nachrichten über meinen

Aufenthalt iu Berlin milzutheilen, und zuvörderst den Auftrag

Mdmll. Franz betreffend, zu berühren. Mdmll. Franz hat sich

in Mdm. l'nzelmnnn verwandelt und sieht ihrer baldigen Nie-

derkunft entgegen, sie betriit daher jetzt die BQhno nicht,

und ich kann nur nnchsagen, was ich von Kunstfreunden über

sie gehört habe. Dies ist aber nicht in so hohem Grade erfreu-

lich, nts dass sic für die Dresdener Bühne wünschenswert!) sein

könnte. Auch giebt ihr ihre Verheirnthung wohl überhaupt

schon eine ganz andere Stellung.

„Meine Eile hierher, um der ersten Vorstellung der Oper

„Olympia“ von Spontini beizuwohnen, hätte ganz (üglicli un-

terbleiben können. Den 4., wo ich hier oiotraf uml die Auffüh-

rung bestimmt war, ballen noch nicht einmal dio Generalproben

begonnen, und der Cnmpnnisl noch nicht die Ouvertüre vollen-

det. Erst den 14. fand die colossalo Vorstellung statt. Wie

höchst verdricsslich mir dieso Verzögerung ist, kann ich nicht

genug ausdrlicken. Alle Kräfte waren zu dieser Oper so im

liörlisfen Grude in Anspruch genommen, dass ich an keine

anderen Proben denken konnte. Dnzu kamen Gestern und

Vorgestern 2 Vorstellungen in Potsdam, uuT Sr. Majestät Be-

fehl im neuen Polais für den Hof und das Offizier-Corps durch

die Revue veranlasst. Morgen kann ich also erst anfnngen

Ihölig zu sein. Das Haus wird den 26. fny. mit einem Prolog

von Goethe, Iphigenie, und einem Ballet von Erfindung des

Primen Carl, dio Rnsenfee, eröffnet, dann wieder wahr-

scheinlich so lange geschlossen bleiben, bis mein« Oper in

Scene gehen kann, welches schwerlich vor dem 10. «der 12.

Juni möglich ist. Da ich natürlich die Badekur meiner armen

Frau, die hier besondere sehr leidend isl, nicht verkürzen kann,

durch diese Umstände aber 14 Tage verliere, so finde ich es

natürlich meiner Pflicht gemäss, meine Rückreise vom Alexis-

bnde direct nach Dresden zu macheo und den Besuch von Go-

tha, Weimar und Jena verloren zu geben.

„Olympia“ ist eine Pracht-Vorstellung, wie sie wohl nir-

gends schöner zu sebcu sein kann. Sie soll über 20,000 Thlr.

kosten. Die 38 Trompeter auf dem Theater erhielten allein

38*
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gegen 500 Thlr. für Proben und die 1. Aufführung. Auch soll

Herr Spontini an Decorationen für beinahe 2000 Thlr. verwor-

fen haben, als ihm nicht wohlgefällig etc. Die Massen der

Chöre, des verstärkten Orchesters, der Tänzer und Statisterie

sind unglaublich. Se. Majestät der König nehmen so grossen

Antheil daran, dass Sie allen Hauptproben beiwohnten, und

auch in der Aufführung io den Zwischen-Aclen auf das Thea-

ter kamen.

„Ausserdem haben mich die Vorstellungen der „Preciosa“

und ,,Cosi /an tutte" sehr erfreuL Beide siod sehr gelun-

gen, uod beweisen wie viele schone Kunatmiltel der hiesigen

Bühne zu Gebote stehen. Preciosa war zum 0. Mal bei sehr

vollem Hause, es ist auch ein ungemein wirkungsreiches Thea-

terspiel. Erlauben etc.
4 *

Der gewaltige Erfolg war nicht nachhaltig. Das unleugbar

vorhandene Verdienst erhielt seine Würdigung, aber die Betäu-

bung wich. Schoo die dritte Aufführung der „Olympia“ fand

nicht allein eine fast kühle Aufnahme, sondern zeigte auch schon

leere Plätze im Auditorium, obgleich fast die gesammto Berliner

Kritik in vollen Tönen die Herrlichkeit des Werkes fortverkün-

dete. Dos Publikum schied von der Partei, die keine Stürme

mehr erregen konnte.

Dies machte die deutsche Partei das Haupt wieder um so

zuversichtlicher erheben, je tiefer sie der erste Eindruck der

„Olympia 44 entmuthigl halte.

Weber erschien in jener Zeit dem Berliner Publikum zum
ersten Male in einem Concert, das seine Freunde, der Sänger

Blume und der Clarinettist Tausch, am 13. Mai Vormittags im

Concertsaale des neuen Schauspielhauses veranstalteten. Es

war dies Concert das erste, welches bei Tageslicht in dem
neuen, glänzenden Locale, dos diesmal auch der HAupigegen-

stand der Aufmerksamkeit und der Magnet des Besuchs bei

diesem Concert war, veranstaltet wurde. Er spielte hier mit

Tausch seine Variationen für Piano und Clarinette, ohne indess

lür die Aufmerksamkeit dea etwas zerstreuten Publikums beson-

ders prägnant io den Vordergrund getreten zu aeio, da weder

sein Notizbuch noch die Kritik von grossem gespendeten

Beifall sprechen.

Atu 21. Mai konnte W’eber endlich die Proben zum „Frei-

schütz44
, mit einer Prüfung der von Loidel einstudirten Chöre,

beginnen, bei deren zweiter, einer Quarteltprobe, ihn sein ge-

liebter Schüler Benedict überraschte. Weber und seine Gattin

empfingen den trefflichen jungen Mann wie einen Soho. Letz-

tere fühlto sich ruhiger, ihn fortwährend in Weber’s Nähe
wissend. Mit leuchtenden Augen erzählte sic ihm, mit welchem
rastlosen Eifer, welcher Liebe die Künstler sich dem Werke
widmeten und setzte hinzu: „Was mich staunen, aber dio grösslo

Freude macht, ist, dass Weber »ich wohl und glücklich fühlt
44

.

Die Chore gingen schon vortrefflich.

Der Jubel war gross, als Weber bei dem Schülzeokünigs-

rnnrschc*) Henning oder Seidler, die bei der ersten Violine sassen,

das Instrument wegnahm und anfing selbst zu stimmen. »Die

drei Quinten sollten so recht frech und unverschämt klingen

I

Wie hier, so erkannte man in allen folgenden Musikstücken

den belebenden Hauch der Originalität, oft befremdet, aber

endlich immer freudig au. Nach seiner Weise wusste Weber
bald mit mildem Ernste, bald mit Ironie auch hier die Künst-

ler zu fesseln und alrnff zu leiten. Die Neigung zu ihm, der

Enthusiasmus für das Werk, dessen deutsche echte Schönheit

*) Es mag hier nicht unbemerkt bleiben, dass Weber dieses
köstliche Musikstück einem uralten, crztrivialen Marsche nachge-
bildet hat, den man noch jetzt in Böhmen hie und da erklingen
hört, und dessen er sich, von Prag her, wahrscheinlich entsann.

immer deutlicher wurde, sieigerte sich mit jeder Probe. Wäh-
rend derselben scheint Weber hie und da noch eine Aende-

rung zweckmässig vorgekommen zu seio, denn, altem Verneh-

men nach, hat da9 letzte Filiale die Form, die es jetzt hat,

erst nach den ersten Proben in Berlin erhalten, auch dürfte er

am Entreacte nach der Wolfsschlucht Wesentliches modificiri

haben. Wcber’s Tbäligkeit steigerte sich während der Proben

in's Unglaubliche. Diese begannen meist um 10 Uhr uod

währten bis 1 und 2 Uhr; eine Stunde war täglich Clavier-

Excrcilien gewidmet; an dem schon io Hosterwilz begonnenen

schönen Concertstück (F-motl) wurde fleissig gearbeitet. Be-

suche kamen und gingen und wurden erwidert. Der Nachmit-

tag gehörte den Freunden, der Abend dem Studium des Theaters,

der Bewunderung für die, atle Welt fascinirenden Schauspie-

lerinnen Neumann und Stich, der frühe Morgen der reichen

Correspondenz, den Conferenzen mit Malern, Costümiers, Ma-

schinisten, selbst Brühl suchte ihn oft schon um 7 Uhr Mor-

gens auf. Die Nacht aber fand ihn denn und wann bei Lutter

und Wcgner mit Duport, Devrient und Hoffmann, wo letzterer,

im Lichte der Flamme des entzündeten, glühenden Punsches,

mit Devrient um die Wette Tcufelsfratzen schnitt und Höllen-

Comödie mit stummen, entsetzlichen Gesichtern aufführte, bis

den Andern die Haut grauste und sie den Spuk mit einer Ver-

wünschung und Anzünden der Lichter bannleu! —
Auf den nach einer Orcheslerprobe mit Benedict unter

den Linden promenirenden Weber spreng plötzlich ein reizen-

der, zwölfjähriger Knabe mit glänzenden Augen und wallendeo

Locken zu, dem er mit den Worten: „Da ist Felix Mendels-

sohn! 44 die Hand freundlich entgcgenslreckte. Der Knabe be-

gleitete die Beiden und als sio schieden, zog er Benedict mit

in sein elterliches Haus, wo er ihn seiner Mutter vorstellte:

„Mutter, da ist Benedict, ein Schüler von Weber, der uns aus

»einer Oper spielen kann! 44 Und nun musste Benedict um
CI« vier davon ausplaudern, was er wusste. Einige Tage dar-

auf spielte ihm Felix alles Vorgel ragen« wieder vor und be-

zeichnete die Inslrumeulationseffecle fast genau, wie sie waren,

als habe er sie selbst erfunden.

(Fortsetzung folg'.)

Corregpondeuzen.
Brüssel, den 18. September 1864.

Am 1. September hat das Kgl. Theater de Is Monnsie seloe

Vorstelluogen mit den „Hugenotten" eröffnet. Die ganze Auffüh-

rung des Meyerbeer'seben Meisterwerkes Hess im Allgemeinen

wie im Eiozrlneo viel zu wünschen übrig. Mit Ausnahme de»

Frl.Moreau (Königin), Hondils (Nevers) uod Vieerts (Raool),

der einzelne wunderschöne Momente batte, trug die ganze Vor-

stellung ooeb den Stempel der Unvollkommenheit uod haben

auch die andern vorgeföhrlen aerleuseo Opern bei dem grössten

Theil des Publikums auf Opposition gestossen, wie „Die Jüdin",

„Lucia“, „Robert der Teufel". Dagegen ist die komische Oper

hier ausgezeichnet besetzt; mit Künstlern wie Jourdan und Mad.

Mayer-Boulart ist der Erfolg einer Oper srhoo Im Voraus ge-

sichert; besondere gefielen ..Le tonge dune nuit diti” von Ambr.

Thomas und „Das Glöckchen dea Eremiten“ von Maillert.

Am 17. d. M. fand vor vollständig besetztem Hause die erste

deutsche Opern- Vorstellung atalt. Wenn es auch immer misslich

ist, nach einmaligem Hören ein Urtbeil zu fällen, so glaube Ich

doch nicht zu viel zu aag»n, wenn Ich behaupte, daas die Oper

eich ballen wird. Man hatte zur Eröffnung den „Freischütz“ ge-

wählt. Gleieb die Ouvertüre, unter Kapellmeister Ileinefetter's
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bewflbrler Leitung, fand grossen Applaus, der auch den aus-

übenden Künstlern, mit eiatiger Ausnahme des Bassisten, der

In seiner grossen Scene im 1. Act sieb durch einige in wüste

Nüancen suszelcbnele, io verschwenderischer Welse aber FrftuL

Llohtmay (Agathe) und Friul. vod Bavendorf (Aennchen) zu

Theü wurde. Crslere feierte einen vollständigen Triumph; nach

Ihrer ersten Arie dreimal stürmisch hervorgerufen, wurde sie

hei ihrem Auftreten im vierten Acte mit lange anhaltendem Ap-

plaus empfangen. Oer Tenor des Herrn Lukes Ist nur klein

und leidst an der süddeutschen Manier des Tremolirens, trotz-

dem aber weias er ganz veratlndig seinen Platz auszofülleo. Die

mite- rs-ieese in der Wolfaachlucbt rief einigemal allgemeine Hei-

terkeit hervor. Alles im Allem aber war der Eindruck des Gan-

zen doch ein befriedigender, zumal da man berücksichtigen muss,

dass die meisten der Singer und Singerionen noch nie zusam-

men gesungen haben und dass sie hier vor einem fremden Pu-

bllkam standen. Manchem mag auch wohl die hohe Orchester-

Stimmung störend gewesen sein. — Io Aussicht stehen zunächst

„Don Juan, Ein Nachtlager In Granada, Czaar und ZlmaiermanD,

„Der TannhAuaer". *

Weimar, den IB. September 1864.

Anknüpfeod an mein letztes Referst bsbs leb die Ehre Ihnen

za bemerken, dass unsere Hofoper am 6. September mit der „Ra-

glmeotalochter" eröffnet worden ist. eine Concesslon, die man

wahrscheinlich nur zu Ehren der abmarschireoden Truppen ge-

macht bat. In Aussicht stehen „Figaro’a Hochzeit“, „Stradella“

uod die Laogert’acbe Oper „Des SAngera Fluch“. Die erste

Aufführung der Corneliua'ecben neuen Oper „der Cid" lat von

der General-Intendanz auf deo 18. Decemher festgesetzt worden.

Cerl Götze hat seioe neue Oper „Die Brüder“ zurückgezogen

und dafür eine neue, „Die Coreen", Text voo Agoee Grans, be-

gonnen.

Das Haupterelgotss für das musikalische Weimar war die

am 5. d. M. erfolgte Aokuoft Dr. Franz Llazt’fl. Da dieser Mei-

ster sie Künstler uod Meoacb hier eine seltene Anerkennung und

Verehrung geoiesat, so wurde er aufs Freundlichste empfangen

und aufgenommen. Ee darf daher nicht Wunder nehmen, dass der

Gefeierte am 6. September ein glAozendes SlAndeheo von Wei-

mar« grösstem uod bedeutendstem Gesangvereine erhalten bet,

abgesehen voo anderen Auszeichnungen. Franz Liszt selbst ver-

bleit steh sehr zurückgezogen; er lebte nur für seine engeren

Freunde. Ausser einem Anefluge nach Jena, woselbst er In dem

Hause seines langjährig bewährten. Intimen Freundes Oberapelle*

tionsgeriehts-Secretelra Dr. Gills (eines um Jena's Musikzustände

hochverdienten, ebenso intelligenten als auch opferwilligeo und

energischen Manne*) seine zahlreich versammelten Verehrer ds-

eelbst, die Ihn leaflicb empfangen hatten, dureh seine herrlichen

Vorträge auf dem Piaoo, so wie durch sein ihm eigentbümllcbee,

höchst liebenswürdige« Wesen, höchlich entzückte. Am 10. Sepl.

problrte Liszt mit einem seiner früheren Schüler mehrere seiner

neuen Orgelcompoaitioneo auf der Orgel der Stadtkirche. Die

Legende der „heiligen Elisabeth“ von Otto Roquelte bat der Mei-

ster vollendet mitgebracht. Ebenso mehrere groseartige Clavier-

Compositlonen. Sein neueetes Werk, das Oratorium „Christus“,

gedenkt er bla Ostern kommenden Jahres zu beenden. Ausser-

dem hat der genannte Meister mehrere Episoden aus dem Lehen

des heiligen Franz von Aaalai musikalisch illuatrirt. Ebenfalls

vollendet ist cios neue Bearbeitung sAmmtiieber Beethoven'aohen

Symphooleen, welche im Verlage von Breitkopf & HArtel erschei-

nen werden. Gegenwärtig hat er eine Reise nach Löwenberg
und Berllo angelreten. Später gedenkt derselbe einige Zelt wie-

der nach Weimar turückzokehreo, ohne indes«, unter den jetzi-

gen Verhältnissen, eine Unmöglichkeit, sein bleibendes Domizil

hier zu nehmen, so empfindlich dies auch für unsere musikali-

schen Verhältnisse sein mag. Zum 15. Oclober d. J. gedenkt er

wieder in Rom elozalreffeo.

Im Befinden von Liszt’s Schwiegersohn Dr. H. v. Bfllow
Ist eine wesentliche Besserung elogetrelen.

Schliesslich erlauben Sie mir noch einen Act der GeoerosilA

von Preussens kunstsinniger Königin August« zu erwähnen.

Die erhabene Fürstin übersandte nämlich von Baden-Baden aus

dem Secretair des Allgem. deutschen Musikvereios, Herrn Dr.

Gille io Jens, ein Ehrengeschenk voo 200 Tbslern für den ge-

nannten Verein mit einem huldvollen Schreiben, worin Aller-

höchsldieselbe Ihre Anerkennung und das Bedauern aosspriebt,

aus GesondbeitarOcksicbteo auf das Carlsruber Muaikfeat verzich-

ten zu müssen. y.

AtMt»

Nachrichten.
Berlin. G. Rubioslein's Oper: „Feramors" soll Im Laufe des

nächsten Winters io Weimar und Cerlsrube zur Aufführung ge-

langen.

— R. v. Hornstein soll eine neue Operette: „Adam uod Eva",

Text von Paul Heyse, vollendet haben.

— In Bezug auf die durch alle Zeitungen gegsogene und

auch in der „Neuen Berliner Musik- Zeitung“ abgedruckte Notiz

Ober eine „Schlägerei im Orchester zu Carlarube*’ erhielt die Re-

dectioo’der „Signale" nachstehendes Schreiben: „Carlsruhe, den

8. September. An die Redaotion der „Sigoale“ zu Leipzig. Die

Unterzeichnete Dlrecllon sieht «ich veranlasst, die verebrliobe Re-

daellon der „Signale" zu einer Berichtigung, resp. Erläuterung

eine«, io diesem Blatte enthaltenen Arliketa, der einen Reufexcess

der Orcbeetermitglieder des Theaters zu Carlernhe zur Kunde

bringt, aufzufordern. Ein derartiger Scaodai hat am Grossherzogi.

Hoflbealer nicht staltgefunden und ist überhaupt unmöglich, viel-

leicht dürfte iu dem betreffenden Zeitungsartikel das iu Schlesien

gelegene Cerlsrube gemeint sein, jedenfalls darf ich wohl erwar-

ten, dass die verehrliche Redaction in ihrer nächsten Nummer

eine Berichtigung bringen werde. Hochachtungsvoll Eduard
Devrient.**

Görlitz. Anfang October d. J. wird Mendelssohn’« „Elias“

vom Mualkdlrector W. Kliogenberg mit ausserordentlichen

Mitteln zum Beaten der Kronprinz-Stiftung in hiesiger Nicolai*

Kfrebe gegeben werden.

Mühlhausen I. Tb. Freitag, am 9. September betten wir

den Genuss eines schönen Klrchen-Coocerts, welches Herr Mu-

sikdircctor Schreiber tum Beeten der im Kriege gegen Däne-

mark Verwundeten uod der Hinterbliebenen der dort Gefallenen

aus der Provinz Sachsen veranstaltet batte. Das Programm war

ein vortrefflich gewähltes. Wir nennen nur Prseludium uod Fuge

(C-moll) voo Seb. Bach, Bruchstück aus der „Matthäus-Passion"

von Seb. Bach, Arie: „Sei stille dem Herrn" aus „Ellas“ von F.

Mendelssohn, „0 Lamm Gottes unschuldig“, fönfstimmiger Cho-

ral von Eccard, „Herr, ich habe lieb die Stätte, Motette von Grauo

Terzett lür 2 Soprane und Alt: „Durch Cbriste Blut“ von Schrei-

ber“, „Vene lonfuores nosirtt” für dreistimmigen Männerthor voo

Lolli, Toccata und Fuge (D-moli) von Seb. Bach. Die Aufführung

des gesanglichen Theiles des Programms war sehr vortrefflich,

vor allem glockenrein, was, wenn dem Cbore keine Instrumen-

lalkräfte zur Seile stehen, für deo Dirigenten keine leichte Auf-

gabe ist Herr Mualkdlrector Schreiber erzielte io seinen vorzüg-

lichen Orgelvorträgen Effecte, wie wir eie bisher eelten gehört.

Dresden. Das glänzende Wirken der Fr. Bürde-Ney wäh-
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rend der letzten 6 Wochen fand seinen Höhepunkt in der Vor*

Stellung des „Fidello“. Die Rolle drs Fldelio hat seit Jahren zu

den glänzendsten der gefeierten Sängerin gehört, Ihr grosser,

stelenvoller Ton, von edlem und einfachem Spiel unterstOtzt,

musste dl« gewaltig« Aufgabe mit siegender Wirkung lösen. Des*

•enuogeacbtet sagt man nicht zu viel, wenn man behauptet, dass

diese Rolle erst In der jüngsten Entwickelung der Könatlerin den

höchsten Ausdruck der Vnllendotig errungen hat. Der Ton bat

alles Materielle verloren und das Adagio der grossen Arle: „Die

Liebe wird’» erreichen*4 ist das Seelenvoilste, was insn auf der

Höhne der Gegenwart hören kann. Das Mtiza di wer. das fast

ganz von der deutschen Böhne verschwunden ist und dort) stets

der höchste Triumph der Gesangskunst bleibt, wird hier von der

Singerin io der volleudetsteo Meisterschaft entfaltet.

Leipzig. In der mit allem Glanz ausgeslattetsn Oper: ..Di»

Jüdin“ waren »Ainmtliche grösser« Partieen durch neue Mitglie-

der besetzt. Die Partie des Eieszar wurde durch Herrn Grim-

ra Inger nicht in der traditionellen Weise aufgefasst, sondern

mehr idealisirt und wir inQssen zugeateheo, dass auch dies« Aus-

führung Ihre Berechtigung hat. Di» Stimme dea Hrn. Hertsch

hrilllrte in drr Partie dea Cardinal. Frau Palm-Spatzer, ein»

Sängerin mit ruhmreicher Vergangenheit, stand seit länger ah

sechs Jahren der Böhne fern uod wird sich erst oaeh einigen

Partieen ganz auf derselben wieder heimisch Anden. Ihre He»ha

hatte einzeln« sehr schöne Gesangsmomente, wie sie auch ah

Darstellerin besonders reuissirte. Ein Altmeister der Kunst, der

wlhrend der Vorstellung neben uns sasa, bedauerte, dass sich

Krau Palm-Spatzer unvorteilhaft geschminkt habe. Die Stimme

des FH. Kropp {Eurioxia) ist nicht sehr voluminös, aber der Vor-

trag correet und geschmackvoll. Der Leopold Ist stets «in Stein

des Ansloüses für dis Tenoristen gewesen — auch Herrn Hm*
rion genirte er nicht wenig. Die Stimme desselben hat zwar

einen recht angmebmeo Tenorklsng, aber als Darsteller war er

ein so frostiger Liebhaber, wie er hei 30 Grad KAIte »Ich unge-

fähr gerfren würde. Oie Träger der Haoplpartieen wurden viel

appiaudirl und gerufen.

— Während der bevorstehenden MichaelhmeBse wird der

Kgl. Pr. Musikdirector Bilse aus Liegnitz mit seiner aus vierzig

Personen bestehenden rübuilicbst bekannten Kapelle in den SA-

len drs Hötel de Pologne eine Rclho von Concerten geben.

— Das erste Gewandhaus - Concert findet Donnerstag den

ti. Oelober statt.

(Stuttgart. Dsr seit einiger Zeit hier lebende Cnmpouist Herr

H. Piersou bst eine grosse heroisch-romantische Oper vollendet,

welche er allen den Bühnen olTerlrt, ..wrlrh« Im Stande sind,

sie In musikalischer Hinsicht in würdiger Weise zu Gehör zu

bringen”.

Darmstadt. Gustav Schmidt*» Oper „La Röole“ ist hier

bereits als Repertolr-Oper vollständig gesichert. Dieselbe wurde

am 8. d. Mts. auf speclellen Befehl des Gro»*hcrzogs wieder

gegeben uod zwar bei Anwesenheit des Kaisers von Rn»»land.

Die Vorstellung ging vortrefflich; sl» hat einen wahrhaft enthu-

siastischen Erfolg gehabt und das Publikum war warm wie sel-

ten. Alle Piecen wurden rauschend applaudirt und verschiedene

(Nschtlgallen-Lied des FH. Molonr, Act I, Herrn Nachbaur's „Vor

unsrer Hochzeit“ und die Romanze des Herrn Becker) da caj/o

verlangt und gesungen.

Braunschweig Am «. Octnber d. J. feiert der Nealor der

•leutschen Liederkunst, Albert Methfeasel, in Ruhrslaud ver-

setzter Hofkapellmeister, seinen achtzigsten Geburtstag. Meth-

fassel war es bekanntlich, welcher in den Befreiungskriegen

H13 und 1814 den vierstimmigen MAonergesang dem deutaehrn

Volke zuführte, wovon viele seiner eigenen Lieder, die irn Mundo

des Volkes leben, Zeognlas ahlegso. Die „Neue SAugerballe“

fordert nun alle deutschen Gesangvereine zur Eioaendang von

Ehrengsbeo für den in den bescheidensten Verhältnissen lebenden

Altmeister der deutschen Grsangskuast auf, damit diesem an sei-

nem Jubellag» die gesammteo BritrAge als Ehrsosold nabst Ur-

kunde überreicht werden.

Baden. Zur Feier des Geburtsfestes des Grossherzogs vou

Baden fand am 8 d. in den Sälen des Conversationshsuses ein

Concert statt, in welchem die Damen Marie Battu, Cbarton-
Demeur und Lustani-Mendea, di« Herren Warooli und

Delie-Sedls, Vieuxtemps und Visier niitwirkten. Den

Preis des Abends errangen Frl. Marie Battu für den Vortrag der

Cavatine aus „Krnaoi" und das Kur-Orchester unter Könne-
roaon’a Leitung für die vorzügliche Ausführung der „Frelsehötz-

Ooverturs“, Frau Cbarlon-Demeur saug Beetboveo'a Arie Ptrfido

tptrgiuro uod ein spanisches Lied von Yradier; Fräol. Luslsoi-

Men des die Arle aus „Norm»** Carla Diva und Delle-Sedle die

Romanze des letzten Actes aos Verdi'« „Um ballo i« matckera••.

während Warnotz nur in dem Quartett aus „Martha“ mitwirkte.

Vieuxtemps spielt« zwei Piecen eigener Composition: Inttoduetiou

et Rondo und Ballade und Polonaise, von welchen die letztere

besonders ansprach, indes» Vivler die Romanze Angt ti pure aus

Donlzetlfs „Favorite“ vortrug. Ihre Majestäten der König uod

die Königin von Preussen wohnten diesem Concerts bis zum

Schlüsse bei.

— Di» italienischen Oprrn-Vorstelluogen wurden mit der

„La Gazza ladra- erschlossen. Es sangen in ihr die Damen Battu,

SanellioH und VrslH« die Herren Agoesl, Frlzzi und Faller.

Wien. OfTnriliach’s „Rhein-Nixen“ sind wieder In das Re-

perloir des Hofoperntheatera aufgenommen worden, ohne jedoch

Irgend einen EfTVct, ausser dm der hü'ischen Drcoratiooen, her*

vorzuMngrn. Nachdem man mit Gluck*» Oper: „Iphigenia in

Aulis“ unzählige Proben ahgehalten, ist mao endlich doch zur

Einsicht gelangt, dass man die entsprechenden Kräfte hierzu

nicht besitzt und hat dieselbe wieder ad aeta gelegt, dafür hat

man endlich sich an Thomas Löwe's „Concioo Conciol“ gemacht

und die Partieen verlbeilf. Die Hauplpartieen werden Wachtel
Beck und Frl. Destln singen. Heut«, den 17. d., wird Ander

versuchsweise eine Prob« des Arnold mitmachen. Im güostigen

Falle soll derselbe nrn 19. d. M. diese Partie singen.

— Ferenczy hsl sich verflossenen Montag als Tannhäaser

verabschiedet und ist in sein neues Engagement nach Nürnberg

sbgereiat. — Im Laufe dieser Tage IrllTI Franz Liszt hier ein.

Nach kurzem Aufenthalte brgiebl er sich nach Pesth, wo er )m

dortigen Nationalthealer zwei Orchrsterconcerte, meist aus eige-

nen Composillooeu bestehend, diriglren wird. Liszt wird von

dem Ptanistro Tausslg begleitet.

— Soeben aus Glasgow angelangle Berichte melde») von

den trinmphartigen Erfolgen unserer LandsmAnnin Louise Lieh-

hart, welche an zwei Abenden das dortige Publikum entzückte.

Sie sang nebst mehreren Liedern von Abt, Kücken, deo Arditi-

Walter, den Gounod'echen Walzer und viele englische und schot-

tisch« Lieder, letzter« in der Originalspracbe, mit so viel Aus-

druck uod künstlerischer Virtuosität, dass sie jede Nummer
wiederholen musste. Die vielfach gefeierte Künstlerin erhielt

nebst prachtvollen Geschmeiden noch ein Honorar von 120 Gui-

neen. Frl. Liebhart hat »Ich nun nach Liverpool und Manche-

ster begeben, wohin sie unter gleich günstigen Bedingungen zu

Concerten cogngirt wurde.

— Die Grossherzojl. Hessische HofopernsAngerin Fräulein

Wie rer befindet sich zum Besuche ihrer FsmiHw in Wien. Fa-

milienangelegenheiten, di« sie zu ordnen hat, veranlasst«)) sie,

die ihr gemachten Engagemrwtsanträgr abzulehnen. Erst Ende
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October wird diese Sängerin wieder ihre künstlerische TbHligkeit

eufoebmen.

— Jod Cerltheater bat Suppe mit seinem Liederspiel „Franz

Schubert'' entschieden Glück gehabt. Weniger gelungen Ist das

Libretto; zwei Personen, welche au! SchubeM's Kuoslleben dro

entschiedensten Eioflus* hatten. Staudigl, der unvergessliche und

unersetzte Singer seiner Lieder, und Randbarlinger, der jetzige

Hofkapollmeister, sind gAnzbcb übersehen worden, dagegen Per*

aonen hingeetellt worden, die au! Schuberts küoelierlschea Wir*

keo wenig Einfluss halten, Suppe hat folgende Lieder von

Schubert benutzt: Ungeduld, das Wandern ist des Müllers Luit,

Morgeogrusa, Lob der ThrAneu, Morgenetindchen, Sri mir ge*

grösst, die Forelle. In der Instrumentation war SuppA diesmal

viel mAssiger wie sonst und hat manche hübsche Effekt damit

erzielt. Ule Aufführung lat eint» sehr geluugen« zu nenuen.

Traum so n als Schubert überraschte durch eine frappant Abu*

liebe Maske. Von den Ohrigeo Milwirkenden aind Hellmuth.

Telak und Kr I. Fischer zu nenuen. Ule Letztere hAlte noch

mehr mit ihrem Part effertuirt, wAre eie musikalisch sicherer.

— Am 24. d. M. begeben wir den 29. Sterbetag Bellini's,

am 9. October dm Boieldieu’s. am 22. October den Spobi’e, am

23, October den Lortziog’s, am 6. October feiern wir die Gtburts*

tage der Lind und Schrüder*Uevrieut.

Prag. Oer Herzog von Mantua in Verdi’e „Rigolelto" bietet

dem Singer und Hersteller Insbesondere io der Cabalrtle mit

der Gräfin Ceprano, io deu Seeuen mit des Hofnarren Tochter

und Io jenen tu der Taverne mit ihren populären Couplets und

dem interessanten l'opprlduelt Gelegenheit , markant bervorzu-

treten. Es bedarf keiner nochmaligen Versicherung, dass unser

berühmte Gast Hr. Naudin auch mit dieser Rolle zu allgemei*

neu Beifallsbezeigungen blurlss und die geuauutrn Momente nach

beiden Richtungen zur güustigsteu Geltung brachte. Ute AuffOh*

ruog dieser Oper gab dem Inhaber der Titelrolle Gelegenheit,

das ihm ohnedies sehr gewogene Publikum mit einer sehr gu*

len Leieluug zu Qberraseheo. In der Thal schien Hr. Robinson
aus sieb selbst herauszutrrteo, seinen Manieren, die zumeist

mehr als ersprieaslich zur aüsalicben Sentimentalität des Vor*

trags bioneigen, Gewalt anzuthun. Her zumeist energisebe Aus*

druck seines Gesanges, die zutreffende Vermittlung aller Nuan*

oen der für charakteristischen Vortrag Ausscrst heiklen Betonung,

die fast durchgängig richtige Darstellung in Spiel und Gesten

rechtfertigen vollkommen den ihm zu Tbeil gewordenen Erfolg.

Uem Stimmcharakter an eich und der routinirtrn Verwerlbung

derselben nach, eignet aich, wie leicht begreiflich, Fr. Kainz*

Prause ganz besonders lür die Primadonna dieser Partitur. Als

Magdalena erschien plötzlich als Mitglied des Personals Fräulein

Lang. Uie Rulle ist für «in erstes Oebut zu wenig roasasgebend

um Näheres und Bestimmtes darüber sagen zu können, trotzdem

dass NotabilitAteu ersten Ranges dieselbe zu singeu pflegen.

Die übrigen umfangreicheren Partieen wurden von den Herren

Eilers (Graf Mooterone) und Franosoh (Sparafuclle) gelungeu

gegeben. Uie Chöre schienen noeb nicht vollkommen fest und

gewiss und dürften von einem jüogereu Vocalkörper, der erst

unlängst Gelegenheit fand, dieselbe Aufgabe zu lösen, übertroffeu

werden. — Unter allen VorstelluDgeo, bei denen Herr Naudin

bisher mitwirkte, schien uns die gestrige die besuchteste gewe-

een zu sein.

Peetb. Im Nalionaltheater werden die Opern „Fidello", „Ro-

bert der Teufel" und „Oie Stumme von PorUci" io ungarischer

Spracbe vorbereitet.

Rotterdam. Die Eröffuuugsoper der deutschen Saison war

diesmal nicht dis glAnzendste. Mao gab „Lucia", aber Im höcb*

slen Grade mangelhaft. Frau Roll -Maycrhofer saug die Titel*

rolle, lltrr Böhlkeo den Edgardo, Herr Vislni den Astbon,

Herr Behr den Kalmond und Herr Schneider den Arthur. Bet

weitem besser waren die epAtereo Aufführungen der „Stummen"

und „Hochzeit des Figaro".

Paria. Laut Minisierialbcfebl vom 29. August bst Gau klar

den Professortitel der Harmonie am Gonservalorium erhalten.

— Mlle. Sannier bat als Favorita debötirl. DU Debütan-

tin Ist ein schönes Mädchen mit einer mächtigen Stimme; leider

hat sie in deui Hange, die Höbe zu gewinnen, ihre tiefe Lage

eiogebOssl. Marie Sex ist auf weitere 5 Jahre eugsgirt worden.

— „Lara" war in der OpAra comique in dieser Woche wieder

auf dem Repertoire. Mil«. Monruse eollte zum ersten Male die

Rolle der Gräfin singen. Mine. Geonetler debiltirt im „Sotn-

lueniflchtslraum". — Das ThAAlrc Italien beginol seine Saison

am I. October uiit der „Nachtwandlerin". Es singen darin Ade-

lina Palii und Corel. Der neue Kapellmeister dieses Theaters,

Bosoni, war früher am Theater Fenloe in Venedig engagirt und

hat dort bereits alle grossen Opern dirigtrl. — Ule erste Auffüh-

rung der Oper „Ule Rose von Erlo* wird im The&tre Lyrique

Anfang Dt-cember statiQnden. — Mareux und Mlle. Lovalo sind

für das Theater der Bouffea parisieonea engagirt.

— Ule Einnahmen der Theater, ete. während des Monets

August betrugen beinahe 1,000,000 Franken.

— Rossini bat dem Syodicus der Slsdt Pesaro folgenden

Brief zugesandl: „Mein vortrefflicher Herr Ceccarellil Mit einer

wehrhaften Freude empfange ich Ibreu schätzbaren Brief vom

23. August, in welchem Sie mir mittheilen, was sich io meiner

Haben Stadt Pesaro zu meiner Ehre uud zu meiner Feier zuge*

tragen hat, Se. Excellenz Ubaldino Peruzzi Hess mich am 21.

eioer Königlichen MuoiOceoz tbeilhaflig werden. Sie lassen mich

jetzt erfahren, mviu Herr, daie Sie in) Braitz eioer Medaille siod,

welche mir zu Ehren geschlagen uud von einer toacaniecbtn

Deputation überreicht wurde, damit eie in meine HAnde gelange.

Allee dies könnte mich beseeligeu und stolz machen. Es sind

dies sicherlich schöne und schmeichelhafte Ermutigungen, für

die leb sehr erkenntlich bin. Ich kann jedoch nicht umhin, ih-

nen zu erklären, dass das, was am meisten meine Seele erfreute,

was mein Herz durchdrang, die Liebe war, welche meine Mit-

bürger au den Tag legten. Eine Vaterlandsliebe, welche Ich stets

genährt bebe (wenn euch im Stilleo) zurückgezablt zu sehen, ist

eioe wahre Glückseligkeit für mich. Ich muss Ihnen ferner sa-

gen, dass ich mit der grössteu Befriedigung daran denke, dass

mein sehr werlher Graf Gordinno Perlleari ao der Feier daa Fe-

stes Tbeii genommen hat. Es ist mir ein Beweis seines Wohl-

seins und seines Wohlwollen», auf welches leb stolz bin. Ich

bemerke, Herr Syndicus, dass ich Ihnen zu lange die Mühe be-

reite, meine Zellen zu lesen. Werfen Sie eluen Blick in mein

Herz lind verzeihen Sie mir. Wollen sie den Herren der Stadt

meine tiefste Erkenntlichkeit roiltbeilen und ebenso Denen, die

daa Kind von Pesaro Heben, welches sich glücklich schätzt, zu

zeichnen achtungsvoll und ergebeust Gioacbtuo Rossini. Paris-

Paaey, 27. August 1S64".

— Kloae, Professor der Clarinetle am Pariser Conserva-

torium, und Paulus, Kapellmeister der Pariser Gardemusik, beide

Deutsche, erhielten das Ehrenlegionskreuz.

London. Man spricht davon, dass Harriaoo die Dlreclioti

dee Majestätslbealers im nächsten Jahre übernehmen wird.

— Oie Herren Scbira und Harold Thomna sind nach

London zurückgekebrt.

— Jullteu kündigt den Anfang seiner Goocerte im Maje*

slätstheater auf deu 19. September an. Der Violinlat Lotto wird

tu ihnen tbälig sein.

— Die englische Oper im Coventgardeotbeater klärt sich
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allmählich. Dia Compogoio umfasst folgende Namen: dia Dauitn

Lemmeos-Sberrloglou, Partpa, Weiaa, Fanny Huddarl, Miss Pool«,

dia Herren Hewy Halgb, George Perren, Weiaa, Ayoaley Cook,

Henri Corfl, Charles Ly«ll, Bond und Lawrence. Von eioem

neuen Teoortelen, der eogegirl sein aoli, wird Viel gesprochen.

Hacfarren'a Oper „Helvellyo“ wird uun positiv die erste neue

Production Sein, doch nicht etwa am Kröffnungaabende gegeben

werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird für den Eröffhanga-

abend Auher's „Stumme von Portier bestimmt werden. Alfred

Mellon lat Kapellmeister.

— Bei der lelxtrn Prciavertbeiluog dar Musik •Academie

sind xwei deutsche MAdchen mit den traten Preisen ausgezeichnet

worden: FrL Adelheid Kinkel (eine Tochter Gottfried Kinkel’«)

und ein Frl. Zlminermaon.
— Im nächsten Winter wird Beethoven’« „Fidrllo" In beiden

Theatern gegeben Werdau. Hoffen wir, dass eine beaeere Ucber«

Setzung des Textes an Stelle der üblichen früheren trete.

Genna. Carolina Fern! hat im Theater Paganioi im ..Bar-

bier“ und „Othello“ mit giAozeodetem Erfolge geeuogeu. Bia zum

I. Ootobcr ist dia Säogerln nun hier engaglrt.

Rom. Das Ehepaar Bettln! toll hier am 15. September in

drr Oper „Martha“ debülireo.

Cadix- Giovanna Shore“, Oper voo Booetll, wurde bereite

mehrere Male ergeben. Mme. Penco errang in der Hauptrolle

einen grossen Erfolg.

Riga. Die EröfToung des Theaters lat erfolgt. Ui« Vorstel-

lungen der Oper haben mit „TaunbAuser“ begonnen. Unter den

Darstellern machte Herr Rübe am als Wolfram voo Eacbeobach

den meisten Effect.

Unter Verantwortlichkeit von E. Boek.

Mozart -Stiftung zu Frankfurt atu Main.

Die MoznrUtiftuog zu Frankfurt a. M., begründet bei dem im

Jahre I63ö dahier veranstalteten SAogerfeste, beabsichtigt wieder

eio Stipendium zu vergeben. Es kommen hierbei nachfolgende

Bestimmungen der Statuten in Betracht;

§ 1. Die Mozarlatifluog bezweckt UoterelQlzuog musikalischer

Talente bei ihrer Ausbildung io der Compositiooalehre.

$. 2. Jünglinge aus alirn Lindern, in denen die deutsche

Sprache die Sprache des Volkes Ist, können diese Unterstützung

Io Anspruch oehmeo, wenn eie unbescholtenen Rufes sind und

beeoodvre musikalische Befähigung besitzen.

§ 25. Bewerbungen um das Stipendium werden in frankirteo

Zuschriften bei drin Ausschüsse gemacht; dieselben müssen,

nebst Angabe des Altera, mit Zeuguissen Über die musikalischen

Fähigkeiten und Leistungen des Bewerbers begleitet sein.

$. *26. Genügen Zeugnisse und Erkundigungen, so wird der

Bewerber vom Ausschüsse aufgefordert, «eine musikalische Befä-

higung durch die Thet uachzuweiseo.

$. 27. Dem Bewerber wird die Compoaition eines vom Aus-

schüsse bestimmten Liedes und eines Instrumenlal-Quarlettsatzes

Übertragen.

S- 29. Drei Musiker von anerkannter Autorität üben das Amt

der Preisrichter,

$ 33. Der erwählte Stipendiat wird sodann nach Wehl des

Ausschusses, wobei jedoch der Wunsch des Schülers möglichst

berücksichtigt werden soll, einem Meister iu der Compositioos-

iebre zum Unterricht übergebeo.

Wir laden nunmehr zur Anmeldung bei uns bla zum Tage

dea I. October d. J. alle Diejenigen ein, welche geneigt und

nach obigen Vorschriften geeigensebaftet sind, sich um das

Stipendium zu bewerben. Zugleich ersuchen wir alle verebr-

licheu Redaclionen deutscher Zeitungen, dieser Bekanntmachung

zu deren möglichster Verbreitung einen Platz in Ihren Blättern

vergönnen zu wollen, und siud dslür zum Voraus dankbar ver-

pflichtet.

Frankfurt am Main, 31. August 1664.

Der Verwaltung« Anzichns« der Mozart-Stiftung.

An talentvolle junge Damen.
Ich suche ein 16- bis ISjühriges Mädchen, Kind unbemittelter

Eltern, wohlerzogen, von vortheilhaftem Aeussern, mit ausgezeich-

neten Stimmmitteln (hoher Soprnn) und entschiedenem Talent

zur Musik.

Selbe wird für meine Rechnung durch 3 Jahre von den be-

sten Gesangslehrern zuerst in Deutschland, daun in Italien und
zuletzt in Paris für die Oper ausgehildet.

Nach vollendeter Ausbildung erhält sie einen f-jAhrigcn Con-
tract mit freier Reise für 2 Personen, Theatergarderobe und
1500 Thlr. für das erste Jahr, 2000 Thlr. für das zweite, 2500 Thlr.

für das dritte, 3000 Thlr. für das vierte, 3300 Thlr. für das fünfte

und 4000 Thlr. für das sechste Jahr.

Entscheidung wird der Unterzeichnete an dem betreffenden

Aufenthaltsorte der jungen Dame persönlich geben, da er mit

seinen Patll - Conccrten jede Stadt Deutschlands im Laufe des

kommenden W'inters besucht

Schriftliche Anerbietungen in allen Details wird die „Redac-

tion der Neuen Berliner Musik-Zeitung“ an mich befördern.

Mainz, den 9. September Ifc84. IJ. l'iltlintin.

Nene Mnsikalien
im Verlage von Praegcr & Meyer in Bremen.

Brandet*. F Op. H. Apollonia-Polka, Salonstürk für Piano. lONgr.
Erinnerung an Bremen. Vier Snlonstücko für Piano mit Titel-

bild (Ansicht der neuen Börse ln Bremen).

SSmmtliche angezeigte Musikalien sind zu beziehen

No. I. i'radel, C, Op. 2t). Polonaise. 10 Ngr,

„ 2. Warhtmaun, C. Op. 70. Polka. 12$ Ngr
„ 3- Fradel, ('. Op. 26. Walzer. 10 Ngr.

h 4* Körher, J. 0p. 5. Galopp. 5 Ngr.
* -A4 mains. 7$ Ngr.

Henne*, A. Op. 49. Fortschritts-Polkn-Mazurkn für Piano. 10 Ngr.
— — 0p. 70. Wellensong, Salonstück für Piano. 17$ Ngr,
— — „ 74. I.cnzfcier. Salonstück für Fiano. 17$ Ngr.

Richter, i. 3 Gedichte von J. Mosen, für eine Singst. 12$ Ngr.

Warhtmaun, C. Op. 65. No. I. Une Lärme. Salonstück für

Piano. 10 Ngr.
— — 0p. 65. No. 2. Un Sourire. Saloustück für Piano. 10 Ngr.

In unsenn Verlage erschien so eben;

Des Sängers (lack,
graute Oper in drei Aden,

Musik von

Clavier-Auszug mit Text. Preis 10 Thlr.

Berlin. ED. BOTE & G. BOCK,

(E. BOCK), Kgl. Hof-Musikhandlung.

durch Kd. Rote de G. Rock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote 4 6. Boek (E. Bock), Königl. Ilofoiusikhandlung in Berlin, französische Str. 33'. und (J. d. Linden No. 27.

bruc.k too C. K- dchnuil m Üerlm. Linier dta ürtiie» .No SO.
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Recenttionen.
Gernsheim, Fr. Präludien für Pionoforto, Op. jt Rie-

Ur-Biedermann. 1 Tblr.

Wir haben io diesen Priludien vollkommen nosgeführle
schon« Musiksnlze vor uns, sum Theil in gedrängt sonsteo-
hoRer, wie auch in Introducliorts*. Intermezzo-Form und
derartig eingekleidel. Das erste Werk des Herrn Gerns-
heim war eine tOchlige Sonate, in obigem kunstsinnig un-
ternehmenden Verlage erschiensn. Aach diese Priludien
zeigen un%ni*ht nur einen Musiker von nobler Gesinnung,
der etwss Ordentliches gelernt bst und ein edles Streben
besitzt, sondern einen Componislen, dessen Phantasie eins
wirklich schöjkferiscbe Quelle ist, deren klarer Sprudel sich

aus selbsl triftigem Triebe sein eigenes Formbelt zu sehet*

Fon nens. -Zunächst ist die moderne und doeb zugleich
such innerliche Produclionsweise, dann auch des Eigenartige

in der rAh<yni|| schon klingenden and vollkommen sauber
hergeetelHon Torrn io der Coroposition des Ilra. Gernsheim
angenehm auffallend. Der innere Zug, dis melodische Ader
und dis lohnende interessante Spielweiso im Satze dieser

Präludien' werden denselben hoffentlich hold Eingang bei

allen fäh&refi ClnViqkpWcrn verschaffen.

Jean Vogt, dp.' 51. Marchs solonnells pour Piano senl

(15 Ngr.), ä 4'rpains (20 Ngr.), pour deux Pianos k 6
mains (1 Thlr.) Leipzig, Kistner.

Eine recht efTectvolla und auch gut gemachte Compo-
sition, besonders annehmbar für 2clavierige Ausführung in

8hdndiger Basetzung.

Sinfonie No. 2 (D-dur) in 3 Sätzen für Orchester von

Norbert BurgmQller. Op. II. (No. 4 der nachgeltsse-

nen Werke.) Psrlilur, Preis 4 Thlr. 15 Ngr. Leipzig,

Fr. Kistner.

Wenn wir des Wesen des früh dsbingeschiedenen be-
gabten Componislen ebarakterisiren sollen, so neaoen wir

ihn einen iugendUebsa Spahr. Dio CompetHiaraari
dieses Meisters leg such in Burgmüller’s Natur, nur dass
er nicht zu voller männlicher BeiFe und zu der ausgeprägten
Subjecllvilät gelangte, wie Spohr. Die Musik BurgmOllers
bewegt sich also zwar in den Formen der Spohr'schao,
bat aber keinen specielien Charakter; man mochte sagen,
es Fehls ihr ein gewisses ahnungsweise wahrzunehmendes
(wenn sueh nicht inlentionirt gewesenes) Programm, wie
man ein solches selbst in frühere«) Compositionsn der Cias-
siker, auch in Spobr’sclien, zu bemerken glauben möchte.
In dem Sinns nun, dass BurgtnQlier auf dem sngedeuteten
Standpunkte ganz aDgemeiiwHdi^ik «omponirte, muss man
iho einen vortrefflichen Meister nennen. Davon giebt auch
die vorliegende Sinfonie in D Zeugniss. Sie stammt offen-

bar aus einem so warm wie künstlerisch rein fühlenden

und denkenden Geiste, überall findet man natürlichen Phan-
tasieerguss in eine — freilich schon im Voraus fertige —
Form. Nur wenig besondere Züge feilen auf, wie z. B. im
Anfänge der Sinfonie

( j-Toct) die Tnctgruppen zu 2 mol 3,

3 mal 2 und so öfter wiederholt, so dass man abwechselnd
•- und f-Tect zu vernehmen glenbt. Ferner hat das An-
aote einen andern, mehr angeregten Charakter, ela sonst

dio Sätze mit der Bezeichnung — man könnte hier sin

quasi Allcgretto annehmen. Was nun den Ausfall des

vierten Satzes anbetriITt, so sei erwähnt, dass das Finals

ein länger Ausgeführtes „Scherzo“ (such mit dieser licber-

schriR) ist und so zwei Verlsugeo mit Einem Stücke zu-

gleich befriedigt.

Die Wirkung der Sinfonie ist jedenfalls eh» sehr gut

musikalische: der organisch-gesunde Gedsnkenzug an sich,

die orchestrale Art, die Iastrumentiruug mit ihrem Wohl-
klange, die praclischo Behandlung der Instrumente, dies

sind die Tugenden, welche man dar Sinfonie nachsagen

muss. Sie verdient jedenfalls gehört za werden.

L. Köhler.
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G. Ad. Thomas. Op. 3. Zwanzig Kinder- SlQcke für

Piano. 2 Hefte. Leipzig und Winterthur, Rieter-Bie-

dermann.

— — Op. 4 . Sechs leichte Kinder-StQcke im Schweizer

Volkston fQr Piano. Leipzig, C. F. Kahnt.

Wir begegnen dem Componislen zum ersten Male und

haben, namentlich aus dem Op. 3, die Uebeneugung ge-

wonnen, dass derselbe ein strebsamer, tüchtiger Musiker

sein müsse. Wenn seit Jahren durch eine nicht wegzu-

leugnende Nachahmungssucbt die Componisten von Kinder-

Stücken, tum Nutzen und Frommen ihrer Taschen, Aus-

hängeschilder mit verlockenden Devisen fabriziren, so mochte

jetzt die Zeit gekommen sein, endlich mit diesem Fütle-

rungsstoff für die clavierspielende Jugend ein wenig aufxu-

hOren, da bekanntlich sehr viel Bildungsmaterial in diesem

Genro von Autoritäten vorliegt. Auch bei Thomas finden

wir dieselben Devisen, wie sie uns Th. Kullak in seinem

.,Kinderleben
1* schon vor 15 Jahren gegeben und so treff-

lich 2- und 4Uändig gezeichnet hat. So lässt uns Thomas
durch seine Stückchen ein „erstes Veilchen“ erblühen, ein

„fromm Gebet“ aoslirnmen, die unvermeidliche „W'anduhr“

schlagen, die „kleinen Soldaten“ tnarschiren, ein „Vöglein“

sterben, ein „Wiegenliedchen“ siugcn, die „Wachtel“ schla-

gen, den „Kuckuck“ rufen, dos „Steckenpferdchen“ reiten,

ein „Waldlied“ ertönen, „Tyroler“ ihren Walzer jodeln,

„Mücken“ spielen, neben dem omüsirenden „Bärenlanz“ ein

„stilles Glück“ feiern, „Fröhlichkeit“ im Polknslyl treiben,

noch einmal ein „Schweizerlied“ singen, den alten „Postil-

lon“ munter seine Gegenwart ankündiget), das „Bächlein im

Thale“ rieseln, zum zweiten Male einen „Marsch“ execuli-

ren und sagt uns zuletzt noch „Gute Nacht“. Dieser Stoff

ist von Thomas nicht ohne geistige Anregung verarbeitet

und so können wir dieses Optis einer Beachtung empfehlen,

ln Up. 4 scheint der Componist den Schweizer Volkston

ziemlich getreu musikalisch wiedergegeben zu haben. Beido

Werke sind correct und gut ousgestattet.

Heinrich Wohlfahrt. Op. 49. Drei Rondinos in Tanz-

form für Piano. Bremen, A. F. Cranz.

Bonbonmusik in Rondinoform gehüllt. SÜsslinge. und

deren giebt es genug, die Verdi-Uellini-Auber'sche Tanz-

melodien troctiren mögen, können vielleicht daran Geschmack
fioden. Das erste Rondino behandelt Themen in Polkaform

aus „J Lombards** von Verdi, das zweito solche in Walzer-

form aus „Das Concert bei Hofe“ von Auber und das dritte

solche in Polonaisenform aus ttI Pvritani" von Beilini.

Alma Nernst. Op. 4. Woldestraum, Lied ohne Worte

pour Piano. Berlin, Bote de Bock.

Die Componislin hat für ihren „Waldestraum“ die

poetische Bezeichnung „Lied ohne Worte“ gewählt. Dies

Feld der Composition nach Mendelssohn bebauen zu wol-

len, ist sehr gewagt, noch dazu, wenn der Erstlingsversuch

so wie in dem vorliegenden Opus nusfällt. Das Stück hin-

terlässt nur einen matten Eindruck und hätte die Componi-
stin auf den letzten 2 Seilen weniger an Willmer’s „Sehn-
sucht am Meere“ denken sollen.

JuIcm Eggbard Op. 145. Trois petits Morceaux pour

Piano. Wien, C. A. Spina.

— — Op. 146. Le Riveil des Elfes pour Piano. Eben-

daselbst.

— — Op. 147. Vive le Champagne pour Piano. Eben-

daselbst.

Egghord gehört zu den viehebreibenden Componisten, die

mehr für\s Ohr als für den Geist componircn. Die Factur

der vorliegenden Sachen, weniger die der drei kleinen

Stücke aus Op. 145 „Le bon vinut Temps“, „Doux Sen-

timents4 ' und „Chanson d’Amour”, trägt fast nur der Äus-

seren Form und der Speculation Rechnung. Op. 145 kön-

nen wir deshalb mehr als die anderen Sachen empfehlen.

Sollte der Componist diese Salonschreiberei auch fernerhin

forciren wollen, so könnte, trotz der erkünstelten Effecte

io den Composilionen, doch der Fall eintreten, dass er in

seiner Darstellungsweise noch seichter und bedeutungsloser

würde. Th. Rode.

Iltrlio.

ft e v u e.

(Königliches Opernhaus.) In Mozarl’s „Don Juan“ eröff-

nete am 24. Herr Dr. Gunz vom Hollheoter in Hannover als

Octnvio sein Gastspiel. Wir hoben unsern Lesern vor wenigen

Wochen bei Gelegenheit des längeren Auftretens iin Victoria-

Theater die seltenen Eigenschaften des trelllicheo Sängers so

delaillirt, dass uus nicht viel zu sagen übrig bleibt; Herr Dr.

Gunz hat sich damals namentlich ln der überaus schwierigen

Partie des Belmonte in der „Entführung aus dom Serail“ als

ein so prächtiger MozarUingcr bewährt, dass wir im Voraus

wissen konnten, die viel leichtere Portio des Octnvio werde

ihm einen vollständigen Sieg verschaffen. Und das ist in jeder

Weise cingetrofTen. Zeigten die ersten Recilalive und das

Duett schon den kunstgcbildeten Sänger io der verständigen

klaren Auseinandersetzung, so wurde die Ario „Ein Band der

Freundschaft“ zu einem wahren Triumphe; mit diesem süssen

Schmelze einer frischen Stimme, dem gefühlten Vorträge ohne

jede verschwommene Weichlichkeit haben wir daa Stück selten

gehört; das Publikum brach nach demselben in einen Beifalls-

sturm aus und liess im Applaudiren und Rufen nicht noch, bis

der Künstler die Ario repetirt halle — ein Fall, welcher io

unserer Erinnerung — bei diesem Stück — einzig dastcht.

Die correcto und flüssige Gesangsweise, die kunstgemässe Be-

handlung der Stimme, die Solidität des Vortrags ohne jedes

virtuosenartigo Hervordrängen der Persönlichkeit traten io ollen

Ensembles iu's hellste Licht. Die zweite D-dur-.\rie gelang

dem Gaste wieder trefflich, wenn wir auch hier — und bei

einem so gebildeten Künstler machen wir die höchsten Anfor-

derungen — der Coloratur, wio z. ß. dem Laufe

und besonders in der zweiten Hälfte des ersten Taktes noch

etwas mehr Ruhe wünschten. Die Rtibirri’scho Veränderung,

wo bei der Wiederholung der obigen Stelle die Stimme mit

der Oboe von F noch dem hohen A und B geht, gelang voll-

ständig und machte Aufsehen. Alles in Allem hat Hr. Dr. Gunz

auch an dieser Stelle seinen Ruf als einen der trefflichsten

Sänger der deutschen Oper in gtäozender Weise gerechtfertigt

und wir sehen den ferneren Rollen desselben mit grösstem In-

teresse entgegen. FH. Sanier gab die Donna Anoa zum er-

sten Male und wir dürfen ihr das Zeugnis* erthcilen, dass wir

•eit der Frau Köster keioe bessere Repräsentantin im Opern-

hause gehabt haben. Der gesangliche Theil war mit dem

grösstem Flcisse studrt, der Ausdruck bewusst und kräftig, da-

bei ohne jede thentrnlisclie Affectatatioo, einfach und würdig;

was die talentvolle Künstlerin in technischer Beziehung noch

zu lernen hat, wird ihr gewiss klar geworden sein, doch be-

merkten wir auch hier Fortschritte und Vieles gelnng schon

recht gut. Dos Spiel war verständig und wird sich bei Wie-

derholungen (ist doch die erste Darstellung einer so riesigen

Aufgabe kaum mehr als eine Generalprobe!) noch mehr ent-

-o<
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fallen und abrundon. Von den Nummern der Partie haben uns

die Rache-Arie mit den vorhergehenden Rccitntiven, das Masken*

Terzett und das Aodanto der Brief-Arie am meisteo gefallen.

Wiederholt aber machen wir die Sängerin darauf aufmerksam,

in den Recitativen die zweisilbigen Worte nicht ao oft zusam-

uieuxu riehen; in der ersten Scene bei der Leicho des Vaters

klangen z. ß. die Worte „diese Wangen“ durch das Zusam-

menziehen dfs Wortea „Wangen“ gar so gewimmert. Kraul.

Sanier wurde für ihre fleissigo Leistung durch reichen Beifall

und Hervorruf nach den Arien ausgezeichnet. Die Elvira ist

unstreitig eine Glenzpartie des Erl. de Ahne, unserm Uriheil

nach ihre beste. Dio erste Arie „Mich verlässt der Undank-

bare“ wird vuo der Künstlerin so vollendet vorgetragen, dass

wir auch mit der strengsten Lupe kein Fleckchen daran ent-

decken können; stürmischer Beifall und Hervorruf folgten der

Scene. Die Herren Solomon, Krause, Fricko und Bost

als Don Juan, Leporello, Gomlhur und Masetto, wie Frl. Ge-

ricke, ein Oberaus anmulhigos Zerlinchen, leisteten, wio frü-

her, auch heute Lobenswertes und errangeu sich lebhaften

Beifall nach ihren hervortretenden Nummern. Die Aufführung

bei ganz vollem Hause, unter Herrn Tnubert's Leitung, war

eiue gelungene. — Das Rcpcrloir der Woche bestand im Uebri-

gen aus Repetitionen von „Hans Helling“, „Fra Diavolo“

(durch die Zerline des Frl. Lucca für die Kasse sehr ergiebig!,

„Fecosee“ und „Freischütz“.

Am vorigen Mittwoch fand in der Nicolaikirche dio alljähr-

liche Orgelprüfung der Zöglinge des Stern sehen Conscrvalo-

riums statt. Die Khisse steht unter dem Lehrstuhle des Herrn

Sch wantzer, eines unserer renommirlcsteu Lehrer auf diesem

Instrumente
, und dio Schüler dieser Klasse zeichnen sich

durch Kraft, Sauberkeit und Fülle des Tons aus; hier gaben

Alle das rühmlichste Zeugnis» von technischer Fertigkeit und

musikalischer Bildung und köuncn wir Hrn. Schwanlzer zu dem

Erfolge seines Unterrichts nur Glück wünschen. Die Sängerinnen,

welche sich an diesem Nachmittage hören Hessen, waren aus

der Gesangsklasse des Hrn. Prof. Stern. Bekannt unter ihnen

waren Fräul. Pressler und Fräul. Stein hegen, deren Lei-

stungen wir bereits im vergangenen Winter anerkennend er-

wähnt haben. Von den uns bisher unbekannten Schülerinnen

nennen wir als die beiden stimmbcgablesten Damen Fräul.

11 older* Egger und Frl. Hauser. Von Ersterer hörten wir

die Sopranarie aus „Elias“, welche Zeugniss von den kraft-

vollen Stimmmitteln dieser Dame ablegte. An dem Vorträge

von Fräulein Hauser der Arie „Erbarme Dich“, aus der Mat-

thäus-Passion, haben wir besonders die musikalische Auffassung

hervorzuheben. d. R.

»WMtan —
Feuilleton.

Die erste Freischütz-Aufführung in Berlin.

(Fortsetzung.)

Die Proben folgten nun rasch auf einander. Im Ganzen

hat Weber vom „Freischütz“ sechzehn Probeo machen lassen.

Eine Leseprobe, drei Chorproben, fünf Quartetlprobcn, zwei

Setzproben, eine besondere Probo der W'olbscliluciit allein und

vier Generalproben, von denen zwei ganz vollständige Auffüh-

rungen waren, wo er vollständiges Coslüm, vollständige Deco-

rnlioo, mit allem Spuk, strenges Zeithalten und vor Allem voll-

ständiges Singen der Sänger verlangte.

Einer solchen wohnte der Regisseur Heltwig aus Dresden

hei, der ihn, zu seiner Freude, um die Aufführung zu studiren,

in Berlin überrascht hatte. Er schreibt am 10. Juni an Könneritz:

. . . , Mit innigem Danke erkeone ich die freundliche

Güte, mit der Sie, verehrter Herr Geheimratli, die Dauer mei-

nes weiteren Ausbleibens mir selbst überlassen, ich fühle rai^h

dadurch doppelt verpflichtet, weder ihre Güte missbrauchen

noch die Achtung, die ich meinen Dienstverhältnissen über-

haupt schuldig biu, aus den Augen setzen zu dürfen. Meine

Oper kann erst den 16. in Scene gehen. Dio Direclioo der

ersten drei Vorstellungen und ein zu gebendes Concert lassen

mich erst zu Ende dieses Monats meinen Berliner Aufenthalt

als gecudigt Anteilen. Ich werde daher von hieraus gerade

nach Dresden zurückkehren.

„Es wäre Unrecht, wenn ich nicht gestehen wollte, dass

es mir schmerzlich ist, meiner Frau die Badekur versagen zu

müssen, der mir so nolhwcudigcn Erholung nicht su gedenken.

Aber ich fühle, dass durch die Abwesenheit des Königl. Kapell-

meisters, Herrn llorlocchi, meine Anwesenheit nüthiger sein

wird, als Ew. Hochwohlgeboren Gülo mir sagen wollte.

„Freund Hellwig hat mich gestern ungemein freudig über-

rascht. Er bekam aber keinen geringe» Schrecken, als er hörte,

dass der „Freischütz“ erst den 10. sein könno, da er den 18.

in Pillnitz zu spielen hab \ Es wäre doch höchst traurig,

wenn er die Reise vergeblich gemacht haben sollte; und ich

bin cs vou Ew. Hochwohlgeboren Nachsicht und der Gnade

des Allerhöchsten Hofes überxeugt, dass eino kleine Verände-

rung des Repertoires diesmal erlaubt sein wird. Er war ganz

entzückt von der innern Einrichtung des neuen Theaters, uud

wünscht sehr, dass Hochdieselbcn ihm Lissiuaun noch hierher

schicken könnten, um das Brauchbarste bei dem Dresdener

Baue auch zu benutzen. Er wollte noch gestern an Ew. Hoch-

wohlgeborcn über diese Punkto schreiben, ich will aber nicht

dafür stehen, dass er es gethnn hat, und wollte daher lieber

hier gleich selbst Ihnen davon sprechen. Eine gütige Antwort

mit umgehender Post könnte wohl noch zu rechter Zeit eiu-

treffen.

„Ich hobo liier von Cassel aus Eröffnungen erhalten, die

den Wunsch ausspracbcn, mir die Direclioo der dortigen Oper

zu übertragen.

„In künstlerischer Hinsicht ist nichts Neues hier. Herr

Meyer aus Carlsruhc giebt Gastrollen ohne Beifall. Mittwoch

ist dio fünfto und vor der linnd letzto Vorstellung der „Olympia“,

da Mndamo Milder dann eine Kuuslreiso Antritt. Möge es mir

gelingen das Vertrauen, das Sie mir so ungemein erfreulich

in Ihrem gütigen Schreiben aussprechen, ganz zu rechtfertigen.

Der beste Wille dazu belebt mich gewiss, uud somit belebt

mich auch die Hoffnung, inciu Ziel iu ihrer Zufriedenheit zu

errcichco etc.“

Diesem Briefe füglo der Regisseur Hellwig einen zweiten

bei, in dem er den Herrn von Künuoritz dringend bat, deu

Maschinisten Lissmnnn so schnell als möglich nach Berlin zu

senden, dass er die Masdiiucrio zum „Freischütz“ dort sludire,

ja seihst die Paar Tbaler Kosten lür Extrapost nicht anzusehen,

damit dieser einige Tage mehr für dies Studium gewinne.

Am 26- Mai war das neue Scliiukcrschc Schauspielhaus

mit einem Prologe von Gölhe, dessen „Iphigenie“ und einem

hübschen Ballette „Die Rosenfee“, von der Erfindung des Prin-

ten von Mecklenburg, eröffnet, dann aber, unch der Aufführung

von Ifflnnd'a „Jägern", Schröder's „Unglücklicher Ehe“, eini-

gen kleinen Stücken von Kolzebue, Ziegler'» „Hausdoctor“ und

mehrfacher Wiederholung des Prologs, am S. Juni, zur Ver-

vollständigung einiger Theile des BOhnenmcchntiismus, wieder

geschlossen worden. Am 12- Juni war Alles vollendet und der

„Freischütz“ völlig zur Aufführung fertig, als Brühl den tfefehl

empfing, am 13. und 15. „Olympia“ aufführen zu lassen, da

39*
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der König dem Fürsten von Anhalt - Pless und dem Herzoge

vom C umberland, seinen Gästen, diese Prachlvoratellung zu

zeigen beabsichtige. Der „Freischütz" wurde daher auf den 18.

verschoben. Weber sah darin ein gutes Omen. War dies

doch der Tag der Schlacht bei Belle - Alliance und stand er

doch auch gewafToet, das Welsche zu bekämpfen!

Gr benutzte die Zeit, noch zwei Generalproben am 14.

und 17. einzuschieben, von denen die letztere volle fünf Stun-

den währte. Das Gleichgewicht von Weber** Secleniustand

vor der Aufrührung des „Freischütz" war erstaunenswerte

Seine Freunde sahen dies mit Verwunderung. Das stärkste Zeug-

nis9 für dio ungestörte Buhe seiner Geisteskräfte giebt es wohl,

dass er am Morgen des IS. Juni, am selben Tage, wo die

grosse Entscheidung stottfloden sollte, zwei Stunden lang, nach

seiner Weise still ein Schreibtisch sitzend, componirle und das

grosse ConcertstQck aus F-moll vollendetet — Er brachte die

noch fast nassen Notenblätter heiter der eben von einem Un-

wohlsein genesenen Caroline, bei der sich Benedict befand,

setzte sich ao’s Clavier und spielte den Beiden das Concert-

stQck von Anfaug bis zu Ende mit grossem Feuer vor, indem

er den Vortrag mit lauter Slimmo in folgenden Worten com-

mentirte:

„Dia Burgfrau sitzt aut dem Söller. — Sie schaut wch-

mülhig in die weite Ferne hiuaus. — Der Hitler ist seit Jah-

ren im heiligen Lande. — Wird sie ihn Wiedersehen? — Viele

blutige Schlachten sind geschlagen. — Keine Botschaft von

ihm, der ihr Alles ist. — Vergebens ihr Flehen zu Gott, ver-

gebens ihre Sehnsucht nach dem hohen Herrn. — Endlich er-

greift sie eio entsetzliches Gesicht. — Er liegt auf dem Schlacht-

felde — verlassen von den Seinen — das Hcnblut aus der

Wunde rinnend. — Ach könnte ich ihm zur Seite sein — und

wenigstens mit ihm sterben! — Sie sinkt bewusstlos und er-

schöpft hin. — Horch! was klingt dort in der Ferne?! —
Was glinzt dort am Watdo im Sonnenschein? — Was kommt
näher und näher? — Die stattlichen Ritter und Knappen olle

mit dem Kreuzeszeichen — und wehende Fahnen —
• und

Volksjubel — und dort — er ul'sf — und nun in seine Arme
stürzend. — Welch ein Wogen der Liebe — welch endloses,

unbeschreibliches Glück. — Wie rauscht und weht es mit

Wonne aus den Zweigen und Wellen — mit tausend Stimmen

den Triumph treuer Minne verkündigend." —
Den Beiden ist die Stunde, wo sie der Meister in*s Innerste

seines Schaffens blicken liess, unvergesslich gebliebeo. Weber
aber hot dio Wortbilder zu seinem Tonmelen nicht eis „Pro-

gramm" zum Concertslück F-moll drucken lassen, sondern sie

nur mit freundlichem Kopfnicken bestätigt, eis Benedict ihm

das zeigte, was er aus der Erinnerung am selben Morgen noch

niedergeschrieben.

Vier Stunden vor Eröffnung des Schauspielhauses belagerte

eine compacte Masse dessen unglaublich unpractisch angelegte

Kingfinge. Nur den vortrefflichen Maassnahmen der Polizei war

cs zu dankeu, dass bei dem fürchterlichen Drang und Kampf
nach Eröffnung der Pforten nur Kleider verletzt wurden und
bloss kleine Quetschungen vorkamen. Das Parterre füllte, dicht

gedrängt, Kopf an Kopf, die jugendliche Intelligenz, das patrio-

tische Feuer, die erklärte Opposition gegen das Ausländische:

Studenten, junge Gelehrte, Künstler, Beamte, Gewerbetreibende,

die vor acht Jahren in Welfen geholfen hatten, den Franzmann
zu verjagen. Unler Carolinens Logo aland Benedict, die lange

schmächtige Gestalt Heinrich Heine's, der in seiner sarkasti-

schen Weise sagte: „Er wolle es sich einmal gefallen lassen,

„kindische" Verse für Byron's „Childe Harold" eiuzutauscheo"

(mit dem er sich gerade beschäftigte), und ein kleiner, kräfti-

ger Student mit gewaltiger Lunge und knallenden Händen.

Die Haute-VotAe und die Autoritäten der literarischen, musika-

lischen und gelehrten Kreise Berlins füllten Sperrsitze und

Logen. Man sah wenig hohe Beamte, fast gar keine Unifor-

men. Nach uod nach füllte sich das Orchester — die Musiker

begannen zu stimmen— das Brausen der io dem übervollen Hause

unbequem in glühender Hitze eingekeilten Masse nahm mehr und

mehr zu— da erschallte plötzlich Beifallklatschen im Orchester —
Weber wer eingetreten — und das ganze volle Haus mit tao-

send, tausend Händen nahm das schwache Signal im Orchester

wie ein donnerndes Echo auf. Drei Mal musste Weber deo

Tactstock sinken lassen und sich verneigen, ehe er dos Zeichen

zum Aofange geben konnte. Auf den slürmischen Empfang
folgte die feierlichste Ruhe. Und nun entwickelte sich das

zauberische Tongemälde der Ouvertüre in seiner ganzen unwider-

stehlich forlreissendeo Fülle — der Eindruck war magisch —
und als nach den dumpfen, unheimlichen Paukenschläger zu-

letzt der gewaltige C - dur - Accord und dann der lodernde, ju-

belnde Schluss folgte — da brach ein solcher Sturm des Bei-

falls, ein solch ungestümes „Da eapo '• - Rufen los, dass dem
Verlangen des Publikums Folge geleistet und das Ganse, mit

wo möglich gesteigertem Enthusiasmus, wiederholt werden

musste. Die erste Scene, von Beschert überaus reizend grup-

pirt und voll Feuer und Leben dargestellt, machte ciocn ausser-

ordentlichen EfTect — aber Kilian** Arie und der Spott-Chor,

obwohl mit merkwürdigem Verständnis gesungeu, wurden

nicht gleich vollständig in ihren musikalischen Gewagtheiten

erfasst und nicht so günstig aufgenommen, als in dem darauf

folgenden Terzett die Stelle: „0 lass Hoffnung dich beleben

uod vertraue dem Geschick", die theils durch den vortreffliches

Vortrag des Chors, theils durch die Erinnerung an die Ouver-

türe, die Herzen wunderbar ergriff und stürmischen Applaus

erregte. — „Nun lasset die Hörner erschallen“ und der so

lief originell verklingende Walzer war vorüber. Die Scene

verdüsterte sich und die Aufmerksamkeit des Publikums war
bei der Scene des Max: „Nein, länger (rag* ich nicht die

Qualen", auf so hohen Grad gesteigert, dass das schöne Arioso:

„Durch die Wälder, durch die Auen", trolz Slörocr’s echt

künstlerischem und doch so einfachem Vorträge, io der allge-

meinen Spannung fast spurlos vorüberging. Bei dem unerwar-

teten Eintritte Samiel’s wehte es wie ein Schauer durch das

tiefbewegte Haus, und nur der Lichtblick des „Jetzt ist wohl

ihr Fenster olfen" verwischte in Etwas deo unheimlichen Ein-

druck der Erscheinung, der im letzten Allegro noch erhöht

wiederkehrte. Rauschender Beifall krönte deo Schluss der

Arie. Kaspar’s Trinklied — so gonz den gewöhnlichen Formen

entgegen concipirt — wurde nicht verstanden, und B^urne

wollte io seiner Scene nicht recht mit der Stimme heraus —
kurz, der Vorhang fiel mit einem anticlimax, der Beifall war

lau und der lange Zwischenact gab Veranlassung zu Oberaus

lebhaften, ja sogar stürmischen Diskussionen. Die Sponlinianer

in Masse rieben sich die Hände und fragten spöttisch: „Ist

das die Musik, die „Vestalin", „Corlez" und „Olympia" ver-

gessen machen soll? Welchen Lärm um ein einfaches Sing-

spiel, ja fast nur Melodram?" „Was bedeutet eine Viertel-

stunde langes Gespräch und langweilige Erzählungen in einer

Oper?" „Wie monoton isl so ein langer Acl ohne weibliche

Stimme !" — Das Haus brauste von streitenden Lauten. Wäh-
rend des Tumults war der Meister wieder auf seinen Platz

zurückgekehrt. — Der Vorhang ging auf und eine Salve von

Beifall begrüsste die leuchtenden , lieblichen Gestalten von

Agathe und Aeonchen (Seidler und Eunicke), die noch dem

dunkeln Location des ersten Actes wie lösende Lichterschei-
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nungen hervorlralen. Oie Oper von Jugend auf gewöhnt,

empfinden wir diese Eindrücke kaum mehr! — Das zauberische

Duell, an neu io Form und Behandlung — und noch entschie-

dener Aennclieo’s Ariette: „Kommt ein schlanker Bursch ge-

gangen“, erhielten die Zustimmung des ganzen Hauses. Aber

der Glanzpunkt der ersten Vorstellung war unstreitig der Seid-

ler grosse Scene: „Wie nahte mir der Schlummer“. — Hier

verschwand alle Opposition — überrascht, hingerissen folgten

die eifrigsten Gegner Weber*» dem allgemeinen unwidersteh-

lichen Strome. Orchester, Parterre, Logen, Gallerie fohlten den

Duft der schönen Nacht, beteten „leise, leise“ in todtenstillem

Schweigen andächtig mit, hörten das Bauschen der Bäume —
sahen Max mit dem Blumensinusse nahen und mit Agathe*»

Jubel wallten dem Schöpfer dieses Zauberwerkes Herzen, Hände

und Seelen in Jauchzen, Klatschen, Rufen ohne Ende entge-

gen ! — Von diesem Augenblicke an war der Erfolg der Oper

entschieden. — Das Terzett fand die aufmerksamsten und dank-

barsten Zuhörer. Dia Wulfsschlucht mit ihrem abenteuerlichen

Zubehör, ihren noch nie dagewesenen Instrumental • Effekten

und den so recht aus dem Geiste des Meisters geschaffenen,

mächtig wirkenden Decorationen beschloss den zweiten Act

wahrhaft triumphirend. Der kräftige Student unter Carolinen**

Loge nahm die MOlze zwischen den Knieen vor, mit denen er

aie. um die Hände frei zu heben, gehalten hatte, und sagte in

die brennenden Handflächen blasend: „Das ist ja eio Teufels-

kerl, der kleine Weber. Das hält sauer, ihm zu zeigen, wie

gut er*» gemacht hat!“ — War das Getümmel nach dem ersten

Act schon gross gewesen, so wurde es jetzt überwältigend;

Aber welch* anderen Charakter hatten die Ausrufe! Die italie-

nische Partei war verstummt. Wundervoll — herrlich — zart

und kräftig — eben so neu wio schön — vortrefflich — köhn

aber (reffend — tönte es jetzt von allen Seilen. Der Meister

aber war zu Carolinen und Lichlenstein's in die Loge geschli-

chen und sass da in einer duukeln Ecke, die Hand der vor

Seligkeit slill weinenden Gallin in der seinen. — Nach dem

Entreacto, mit Frische und Energie vom Orchester vorgelragcn,

wurde Agathe*» Gebet, welche» sich mehr der älteren Cavati-

ncuform nähert, so wie Aennchen's ,,kreideweis.se Nnse“ mit

der obligaten Viola und dem halb tändelnden, halb zärtlichen

Allegro, von der Eunicke bestrickend gesungen, sehr gOnslig

aufgenommen. Da» Volkslied: „Wir winden dir den Jungfern-

kram“, so durch und durch im besten Sinne des Worts popu-

lär und deutsch empfunden und componirl, musste auf stürmi-

sches Verlangen wiederholt werden, obwohl die Reiowald,

seltsam befangen, es mit zitternder Stimme sang. Der „Jäger-

chor“, obgleich donnernd apploudirt, wurde, seltsamer Weise,

doch erst nach der ochten oder zehnten Vorstellung dem Pu-

blikum ganz eingehend. Seine Melodie war eine der wenigen

aus dem Freischützen, die nicht gleich auf den Strossen ge-

sungen wurden. Fürst Ottokar (Rebenstein) gab das Zeichen

zum Schüsse auf die Taube, und das herrliche Finale — »war

mit einer Tendenz zur Verkühlung, dio »eine, im Verhältnis!

zum Slurmesgong der andern Thcile der Oper, etwas zögernde

Länge erzeugto — brachte die Oper in glorreicher Weise zu

Ende! —
Der Vorhang rauschte herab, aber Niemand verliess das

Haus, das donnernder Applaus und tausendstimmige» Rufen nach

dem Meister erfüllte. Endlich erschien er, Mad. Seidler und

Frl. Eunicke an der Hand führend. Kränze, Jubelrufe, Lieder

und Gedichte flogen ihm entgegen I —
Der Erfolg war ein ungeheurer und beispielloser! Kritiker,

Künstler, Dilettanten und Musikfreund* waren wie berauscht

zuid ersten Male, für den Abend wenigstens, einstimmig voll

Lob, Entzücken und Freude. Des Auditorium brauste ausein-

ander, taut das neue Wunder verkündigend.

Der einzige, aber bittere Gifltropfen, der W'eber in den

Wonnebocher dieses Abends fiel, hatte die Gestalt eines der

Gedichtblättchen, die in dem Augenblicke, wo er vor dem Pu-

blikum erschien, in Prufusion auf Bühne und Auditorium ge-

streut wurden.

Wir kommen gleich darauf zurück.

Der festlich erleuchtete Jagor'sche Saal vereinigte nach der Oper

eine kleine auserwfihlle Gesellschaft, die „den Meister feiern“ wollte.

Die bei der Oper betheiligten Künstler, die Beer'sche Familie,

Lichlenslein, der Regisseur Hellwig aus Dresden (der um Mit-

ternacht dahin zurückreiste und die erste Kunde des Triumphes

brachte), das Pius Wulff*»ehe Paar, Benedict, Reilstab, Gubitz

und auch E. T. A. Huffmann waren zugegen. Jubelvoile Hei-

terkeit, feiernde Liebo für Weber bewegte den Kreis. Bei dem
Souper schrieb Gubitz ein artiges Impromptu nieder.

Während er es vorlas, war E. T. A. Huffman» unbegreif-

licher Weise zwischen Carolinen und Wilhelm Bcer*s schöner

Gattin unter dem Tische versunken und im Augenblicke, als

Gubitz schloss, tauchte er mit Teufetsmiene hinter Weber mit

einem ungeheuren Lorbeerkranze auf, setzte ihm denselben auf's

Haupt und rief, den Eindruck mit greller Differenz störend: „Ist

er nicht herrlich wie Tasso?“ Seine, in den freudig erhebend-

sten Momenten mit lauter Stimme zum Besten gegebenen

Wilzc über den „Tact des Blinzelns der Eule“, „das Stralower

Fischzugs-Feuerwerk“, „die feurigo Droschke“, „den aus den

Wolken gefalleneu Eremiten“, „den Bierbrauer Wauer-Kuno“

gingen wie kühler Zugwind durch die liochgemulheto Stim-

mung und wirkten endlich so erschütternd auf Carolinen’s ge-

spannte Lebensgeister, die der Vorfall im Theater mit den

ausgeslreuten Gedichten schon aufs Schmerzlichste erschüttert

hatte, dass sie in ThrAnen auabrach und det Kreis sich weniger

beglückt (rennte, als er gekommen war. (Schluss folgt.)

-—
Aiachriobteo.

Berlin. Dr. Franz Liszt Ist auf einige Tage zum Besuch

seiues erkrankten Schwiegersohnes hier anwesend gewesen.

— Der Belletmusik - Dirigent Herr W. Gaehrieb, welcher

beinahe vierzig Jebre am hiesigen Hoflbealer fungirle, eterb am
16. d. U. im 70. Lebensjahre. Von seinen zahlreichen Werket»

der verschiedensten Gattungen, als: Sinfonien, Vocal- und Instru-

mental Quartetten etc. haben »eine Compoeitioneo zu den Ballet-

ten: „Don Quixote“, „Seeräuber“, „Aladlu“ die meiste Anerkennung

erlangt.

— Dr. Ambros, Verfseser eioer Geecbichte der Musik,

deren zweiter Band kürzlich erschienen ist, unternimmt eine

Heise nach Rom, um daselbst weitere Materialien für »ein Werk

zu sammeln.

Breslau. Herr Dlrector Gundy von Peatb steht mit dem

hiesigen Pachtverein wegen Ueheroahme der Breslauer Bühne

auf eigne Rechnung in Unterhandlung.

Cülu. Die Direelion unserer Görxenloh-Concerte bat einen

Beschluss gefasst, der bei allen Coocert - Instituten Nachahmung

finden sollte. Sie wird bei der jedesmaligen Aufführung des

Werkes eines lebenden Compouisten denselben davon dureb Zu-

sendung eines Ebreosoldes ln Kenntniss setze», welcher bei

Ouvertureo und kleineren Chorwerken fünf, bei Siofonieen und

grösserer) Vocalwerkeo zehn preussische Thnler, hei Composl*

llonen, welche den bedeutendsten Theil des Abends io Aosprucb

nehmen, deren fünfzehn, und wenn aie den ganzen Abend aus-

füllen, zwanzig betragen soll. Die den Virtuosen zum Vortrag

)ic Google
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dicoeodeo Stücke eiod von dieser Auszeichnung Im Allgemeiaeo

ausgenommen, in einzelnen Fällen behili eicb die Oirection bler-

Qber eine besondere Bescbiussnahm« vor.

Dreodea. Am 17. d. M. gab hier Bitte mit seiner trefflicher»

Kapelle mit glAozcodetn Erfolge ein Cooeerl.

Leipzig. Der Köuigl. Musikdireelor B. Bllee aus Liegoilz

glebt seit Anfang dieser Woche Im Uötel de Pologne Concertr.

Was wir bis jetzt gehört, bat einen höchst wohllhuenden Ein*

druck auf uns gemacht. Herr B.lse versiebt vortrefflich elnzu-

studiren und men sieht so Allem, mit welcher Energie und Sorg-

falt er seine Kapelle leitet. Es eiod dabei nicht nur TAoze und

Potpourris, welche uns zu Gehör gebracht wurden, sondern auch

andere Coneerl piecen, Ouvertüren a. i. w.. kamen zum Vortrag.

Von den eigenen Coropoaitionen Biise'a sprach uns io's Beson-

dere einet seiner neuesten Werke: „Dia Fürsteosteiner",

ToogemAlde in Form eines Walzer*«, an. Das Stock enthalt viele

pikaute mit grosser Gewlbltbeil inatrumentirte Züge. Von ande-

ren Composllionrn, die mit vielem Beifall aufgenommen wurden,

neonen wir isan Vogts „grmmd Galop de Coi%eert- u. „Kachtgeaaog".

— Dia Coocarle dea Musikvrreine „Euterpe“, begiouen am
2b. October.

München. Die Gesammlzabl der Vorstellungen betrug im

vergangenen Tbeaterjabre 293, wihrend ale aicb im vorigen Jahr

auf 311 und im Jahre 1862 auf 317 belief. Der Grund der gerin-

geren Anzahl lag ln dem durch deo Tod des Königs M«x verur-

sachten vieruöchenllichen Schluss der Bühne, ln diesen Vor-

stellungen wurden im Ganzen 371 Stücke gegeben, von deueo

234 den Abend füllten, während 137 »ich auf 64 Abende ver-

•hellten. Von der Gesammlzahl der gegebenen Stücke gehörten

118 der Oper and 24 dem Ballet an, mithin betrArhtlich mehr
als ein Drittel sAinmtlicber Stücke. Die Vorliebe für das musi-

kalische Drama erscheint noch grösser, wenn man erwAgt, dass

sehr viele der Schauspiele, Lustspiele und Possi-u mit Musik und
Ueeaog ausgeafattet sind nod ihre Aufführung in der Regel dem
musikalischen Beiwerk zu verdauken haben. Zieht man ausser-

dem in Betracht, da>s dia 118 Opern fast sflmmilicb den Abend
füllen, so kann man annehmen, dass der Zeitaufwand für Oper

und Ballet ziemlich ebenso grose gewesen Ist, wie der für das

Schauspiel. Dia eiozigs Opern-NovilAt besiaud aus dem „Konter-

fei“ von C. v. PerfalJ, das Singsplrl aus dem „Vetter auf Brauch*4

von Georg Krempeiselzer und das Ballet aus dem „Taunköuig"
von Hobeln mit Musik von Fietow. — Nach der Zahl der den
Componliteo zu Tbeil gewordenen Vorstellungen geordnet, waren
es folgende: Mozart mit 13, Aubrr und Meyerbeer mit j- 9, Boiei-

dien mit 8, W’eber und Gounod mit Je 6, Rossini, Wagner und
Krempelsetzer mit je 5, Brllini, Fiotow, Donizetli und Mailiart mit

je 4, Schubert, David, Adam und PerfalJ mit je 3, Gluck, Mebul,

Kreutzer, Lortzing, Nieoiai, Holövy, Verdi, W. Müller, Coormii mit

Je 2, Beethoven, Marechoer, Weigl etc. mit je I. Bei dem fühl-

baren Mangel an NovilAten dürfte jedenfalls eine lebhaftere

TbAtigkeit In der Wfederaufuahroa Allerer NovilAten io enipfch-

leu sein. — Bedeutende Cnslipirle wurden uns dieses Jahr our

io der Oper geboten. Die epochemachendsten waren die von

Herrn Niemann aus Hannover und Frau Dual mnnu aus Wien*
Eraferer producirte sich als TaoohAuaer, Lohengrin, Masaniello,

und Joseph in .Joseph In Egjpten“. Er erntete in eilen Partieen

enthusiastischen Beifall. Gleiche Anerkennung ward Frau Dust-

mann zu Tbeil, die als Donoa Anna, Agathe. Valentine, Anna (in

„Hans Helling"), Euryanthe, Norm«, Rriia und Leouore (in „Fi-

deiio") auftrat. — Au«srr ihnen gastirlen Ffl. D einet (Leonore

In „Troubadour", Martha, Könlglo der Nacht, Donna Anna), Herr

Jaoaon aus Hamburg (jAger im „Nachtlager", Figaro Im „Bar-

bier von Sevilla"), Herr Ferenczy (Raoul, Sever, Eleazar, Robert),

Herr Philipp! aus Nürnberg (JAgtr im „Nachtlager*, Figaro in»

„Barbier*, Arnold Im „Teil"), und mit besonderen Erfolg Herr

Stolzenberg aus Carlsruba (Chapelou, Almaviva, George Brown.

Tamino, Ljonel, Floreatan, Hüoo). Flüchtig vorübergehend« Er-

scheinungen waren Frl. Blaschek, llr. Flacher und Fr. Vog-
genhuber; von Wirkung Fr. Förster aus Meioiogeo.

Hannover. Marethuer'a „Templer und Jüdin" sah ein Au-

ditorium, eo zahlreich, wie wir ea io dieser Saison noch nicht vor-

gefunden haben. Der Templer selbst fand durch Herrn Zoll*

meyer eine sehr würdige Vertretung; der Künstler versteht ea,

die uneodliche Tief« der Leidenschaft im Gesänge wie im Spiel«

zum vcrslAudiicbeo Ausdruck zu bringen. Die Leistung der Frau

Caggiall als Rebecca ist hiulAnglich als eioe vorzüglich« be-

kannt. Hier übt die Kritik etue angenehme Pflicht, dass sie

schweigen kano. Ebeoao dürfen wir über den Jvanhoe des

Herrn Niemaon Worts sparen; beredter als jeder Berichterstat-

ter spricht das laute Zeuguiss des Publikums. Die kleineren Par-

tieeu waren in den beatm Uftoden.

Coburg. Am 18. d. Mia. kam die Laagert’acbo Oper: „Des

SAngers Fluch" hier wieder vor sehr grfülitem Hause zur

Aufführung und zwar io neuer Besetzung zweier Hauptrollen,

indem an Stelle der Frau Sämaua-Parz in der Rolle der Gisela

Frau Krayssel-Berodt eiugelreteu war und dia sehr schwie-

rige Aufgabe mit dem der Künstlerin eigenen Geschick bewfiltigte,

wahrend Herr IJsrdtmuth di« früher durch Herrn Griebel ver-

tretene Rolle des Königs aaog. Di« gauze Aufführung der Oper

fand wieder den lebhaftesten Beifall, zu dem von den Altären

Darstellern Frl. Gartb« (Königin Ella) vornehmlich beigetragen,

uod ist sonach wohl aoiuuehtueo, dass dies« Arbeit dea begab-

ten Couipoulsten aicb noch Ungar« Zeit auf dem Repertoire er-

halten werde. (Cob. Ztg.)

Hamborg. Auch im nächsten Winter werden wieder sechs

philharmonische Coocerte unirr der abwechselnden Dtrection

von Julius Slockhauseo und F. W. Grund staltfindeu. Ebenso

wird der Cäcilienverein drei Coocrrl» verenslaJteo, in deren

einem Mendelssohn'« „Paulus" zur Aufführung gelangen aoil.

Wien. Ein junger Pianist, Hr. Kn ins (Schüler von Alexander

Dreyacbock), ist hier eingelroffao und gedenkt zu ooncerliren. Dia

Kritik spricht sich in anerkeuoeuder Weis« über den talentvollen

Künstler aus.

— Ander Ist am 19. d. M. als Arnold io „Wilhelm TeU"

•ufgelreleu. Das Resultat war leider «iu Iroslloaes und über-

zeugte uns leider von der Nolbweodigkeit einer abermaligen

längeren Ruhezeit. Wfo man vernimmt, bat auch di« oberste

Theaterdireotioo Herrn Ander eioen ferneren einjährigen Urlaub

mit vollem Bezug der Gage bewilligt. Herrn Wachtel hat

maa bei seinem 4. Uriaubamooat nicht uur das Spielhonorar,

sondern auch die Gage gestrichen, dagegen aber bat er für

den nicht empfangenen Betrag 127 Q. Steuer bezahlen müssen.

Wie reimt eich das zusammen? Wo bleibt da der kalaerlicba

Ausspruch „Gleiches Recht für Alle"? Wachtel, der aicb dies»

Behandlung nicht gefallen lassen will, hat, wenn man seinem

Gesuch um Verlheiiuog seiner Gage auf 8 Monat« nicht willfAbrt,

wiederholt um seine Entlassung gebeten.

— Die für den 24. d. M. bestimmte Meyerbeer-Feler musst«

wegen plötzlicher UnpAsslichkeit der Damen Wlldauer uod

Teil heim auf Dieostag, deo 27. d. M . festgesetzt werden. Der

Bassist Schmidt ist endlich nach fast aechamonallicher Krank-

heit wieder aufgetratsn. Er sang eine seiner hervorragendsten

Partiten: Cardinal io der „Jüdin", mit entschiedenem Glücke und

im Vollbesitze seiner Mittel. Neben ihm briliirte Waobtel ale

Eleazar.

— Dis Operette „Die schönen Weiber von Georgien 1* wird
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roll allem Eifer und besonderer Ausstattung im Carltheater sin-

alodirt. Um dem Titel vollkommen iu entsprechen, hat Treu*

mann 48 der schönsten Mädchen Wien« fflr diese NovitAt eng«-

Klrt. Oflenbach IrlflTl nächster Tage hier ein, uni die Hauplproben

jeu leiten. — Wie man vernimmt, aoll die blahrrlge Soubrette

fr'rl. Marek Ibr Engagement im Carltbealer mH einem im Theater

An der Wien vertauschen.

— Eine Auaaeret ordinäre Parodie des „Postilloo von Loo*

Jumeau“ wird gegenwärtig im Theater an der Wien gegeben.

Blödsinn und Zoten bilden den Inhalt dieses Machwerk.

— Der Grösst). Weimarlscho üoflbeaterlntendaot Dr. Dingel*

etedt befindet sich seit einigen Tagen in Wien.

Prag. Nach dem grossen Erfolge, welchen der Pariser

Tenor Emile Nnudin Io seiner BeneQz • Vorstellung „Tro*

vatore“ hier erzielte, trat er noob zutn letzten Male am 24. d. in

„Rlgoletto“ auf und Qberlless sein Honorar für diesen Abend in

Summe von 396 Gulden tu folgenden Zwecken: 100 Gulden für

eine unglückliche KOnsller-Familie, 96 Gulden für die Choristen

und 200 Gulden au die Landesregierung für die Prager W'ohlibA*

tigkeits-Anstallrn. Naudiu ist am 22. von hier Ober Baden nach

Paria abgercist, uro, wie es belast, an den Proben der „Afrika*

oerin“ voo Meyerbeer Tbeil zu nehmen.

Brüssel. Nicht«, als alta Opern, keine einzige NovitAt im

Tb6Atre de la Monoale. Mao spricht voo allen nur möglichen

neuen Opern, von den „Märtyrern“, von „Zamps“ etc., aber man
spricht eben nur davon. In der „Jüdin*4 bat Wicart gefallen,

Couloo sie Cardinal aber beinahe Fiaaco gemacht.

Paris. Am 22. November wird ein berühmter musikalischer

Prozess zur Verhandlung kommen. Ein Herr Rouget de l'lsle

hat einen Prozess anbAngig gemacht gegen Herrn Fells, welcher

iu aelaer „Biographie der Musiker" behauptet, Rouget de Fiale

sei nicht der Componiat der „Marseillaise“ gewesen.

— Die Wiedereröffnung dar Cooeerts populairea wird im

Cifquo NnpolAon am 23. Ostober atatlOudeo. Die Proben dazu

haben bereits ihren Aufang genommen.
— Die erst« Aufführung des „Roland voo Rooceval“ war

unwiderruflich auf den 26. October festgesetzt. — Marie Baitu

sollte in „Moses“ mit Faure, Ohio und Warot auftreten. —
Der Director der Oper bat dem Redacteur eines literarischen

Journals folgenden Brief zugreandt: Paris, 14. Sept. 1664. Herr

Cbef • Redacteur! Erlauben Sie mir, dass lob einige Zeilen be*

richtige, welche sich an der Spitze Ihrer heutigen Nummer be*

Anden. Eine Probe der „Afrikanerln“ hat an der Oper nicht

•lattgefundeo. Nicht eia Einziger der Küosllcr, nirbt ein Eiazl*

ger der bei der Verwaltung der Oper Angestellten kennt bis

jetzt eine Note de« Meyerbecr'athcn Werke«. Wenn Jemand vor

Urnen Ober die Partitur der „Afrikanerin*4 seine Meinung ausge-

sprochen bat, hat man Ihren gutrn Glauben getauscht, Indem

uian voo einer Sache sprach, dis man nicht kennen konnte. Ich

bin überzeugt, mein Herr, dass Sie Ibr Journal einer falschen

Naehricbt geliehen haben, die leh nur als Bosheit bezeichnen

kann. leb bitte Sie, Herr Chef-Redacleur, die Versicherung mei-

ner llefsteu Hochachtung eotgegenzuoehmeo. Der Director der

Oper, Emile Perrio.

— Ebenso unrichtig Ist, dass F Alis seine Wohnung im

Opernhauae genommen habe. Felis wohnt tm Hölel de Bade,

wo er abzustrigen pflegt, so oft er nach Paris kommt. Alles,

was wahr Ist, lat, dass man ihm io der Oper eio Bureau zu sei*

uem Gebrauch zur Verfügung gestellt hat, um ihm die Confereo*

zeu mit der Direclion zu erleichtern.

— Die Liste der neuen Werke, welche die Op6ra comiquc

zu geben beabsichtigt. Ist folgende: ,, L* Trisor de Pierref*» Oper

io zwei Acten, Trxt von Corntoo, Musik voo Gantler (Mlle. Mon-

roe« — Montaubry); „Lei Abmit•% Operatle In einem Acte,

Musik von Polse. Die übrigen Werke sind bereits an dieser

Stelle milgelhsilt worden.

— Nach Eröffnung der italienischen Opernsaisou werden

„Don Juan“ und „Lucia“ mit Fraaohinl der „Nachtwandlerin'*

folgen. — Begier hat auch den Tenoristen Brigooll, den Lieb*

liug der Amerikanerinnen, engagirl. — Die erste Aufführung der

Oper „Martha“ soll Im ThdAlre Lyrfqoe im Monat November statt*

finden. Die Hauptrolle wird von Mine. CarvaJbo, die Nancy
von Mine. Faure und Lionel von Monjauie geauogeo. — Car*
valho hat die Isientvolie SAngeriu Rey*Balla engagirl. *—

Marie Ca bei befindet sieb wieder in Paris.

— Der Kriegsminister hst die von Arban berausgegebene

Schute für Coroet i pisloo und Saxboro der Prüfung einer Com-
mission unterworfen, welche, unter dem Vorsitze des Divisiona«

Generals Mellinet, von den Herren Berlloz, Ambr. Thomas,
Clapiaaoo und Kaatner, Mitglieder der Academie, gebildet

Ist. Diese Commission hat das Uribeil gefällt, dass die Schule

ausserordentlich praktisch ist und sich nicht nur für Anfänger

sondern euch für vorgeschrittene Künstler eignet und empfiehlt

dieselbe daher zur Einführung bei den Musikcbören der Armee.
— Das Theater des Boulevard St. Germaln soll am 1. Oe*

tober elogeweiht werden mit: „Le Moutguetaire de Triamom •*.

Oper Io zwei Acteo, Musik von Barbier und einer Operette: „Le
Lio• de SL Marc”, ln weiterer Vorbereitung sind: „Lee Cktva-

iien du poignerdv, Oper io 2 Acten, Musik von David uod „Lei

Contrebandien**. Oper in I Aet von Prdvosl.

— Der Violinist Ernst befindet sieh augenblicklich bisr, um
weiter nach Nizza zu reisen.

— Die letzte Nummer des Journals „L'Autegropke” ealbAlt

folgendes Facsinule, dem Album der Adelina Patii entnommen:

„Meine gute Adeline! Nichts Ist mir leichter, als in Ihr Album
„einen Gedanken zu werfen, einen Gedankeo, der mir durch den

„Kopf gehl: „„Sie zu lieben wie ein anbetungswürdiges Geschöpf,

„zu bewundern Ihr hiorelssendes Taleot, auf ewig Ibr Freund

„zu aviu.*
4 " G. Rossini. 16. Febr. 1861.“

— Ar bau Ist hierher zurftckgekehrt.
*

London. Am 19. September hat Jo III so seinen Cyclus von

Coocerteo im MajestJitslheater begonnen. Das Orchester besteht

aus beinahe 100 Musikern. Ausserdem treten auf: Fri. Llebhardt,

dänische NatioualsAnger aus Copeohageo, der Plalonblftser Lut*

ginl, der Geiger Lotto, die Pianistin Mariot de Bcauvolson uod

ein dänisches Musikcorps unter Leitung seines Dirigenten Jlarlmano,

— Reinhardt soll In diesem Winter io dtr englischer Oper

auftreten. Der erste Abend der neuen englischen Oper ist auf

den 15. October festgesetzt. Die Oper dieses Abends ist „Masa*

nltllo“ mit Herrn Adams Io der Titelrolle. Wie es heisst, wird

auch Herr Saolley mitwirkeo, denn Briefen aus Barcelona zu-

folge wird keine Oper dasrlbst Io diesem Winter staltfindeu. —
Zwei neue Opern werden Im Covenlgsrdeotbcater abwechseln,

Matfarren’s „Helvriyo“ und Halton's „Thal von Andorra“. In

der erstgenannten Oper singen die Damen Parepa und Lemmens-

Bberriogton.

— Alfred Mellon musste einige Tage lang das Belt hüten.

Er fiel, als er eich an aeluen Schreibtisch setzen wollte. Io der

Meinung, ein Stuhl befinde sieb hinter Ihm, zu Boden und ver-

letzte sich dabei.

Turin. Das Theater Victor Emsnutl kündigt uoler den

neuen Werken der nächsten Saison die Auber'scbe Oper „llsydöe4'

an. Es ist das erste Mal, dass das Werk mit italienischem Text

gegeben wird. Mit der Ueberaetzuog anderer Opern beschäftigt

man sieh noch uod zwar: „Schwarze Domino, Krondlamantei),

Geaandtin, Braut“.

>05
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Mailand. Daa Theater Cercano eröffnet« aeina Saiaoo mit

„Roberto il Diarolo“ vor einem volleo Saale. Es sangen dario

die Damen Savloi und Siebe und die Herren Carola und

Coocordin.
— Io italieo bal eich ein Comilö gebildet, am die Errich-

tung eine« Denkmale za Ehren Caldo Aresxo’a tu veranlassen.

Alle die Künstler, die in Peaaro versammelt waren, aind der Aus-

führung diese« Projrctes hold.

Bergamo. Die neue Oper voo Petrali: „Msri* dg Grifft"

wurde am 3. September zum «raten Male gegeben mit einem

achtungevrerthen Erfolge. Die Nummern, welobe am meiaten

«pplaudlrt wurden, waren eine Tenorarie und daa Duett mit So-

pran im 1. Acte, daa Finale des 2. Aclea, die Berifooarie und

daa Duelt zwischen Bariton und Tenor. Mlle. Vanerl bat eioe

achöne Stimme, viel Methode und tbellte mit dem Tenoristen

Zenarl und dem Baritonieteo Capelli die Ebreo des Abende.

REPERTOIRE.
Breunaebwelg. Neu: Fauat und Margarethe von

Goonod.

Bremen. Io Vorb.: Fortooio'e Lied voo Offenbeeb.

Mannheim. In Vorb.: Der Boteoläufer voo Pirna

voo Dorn. — Rübezahl voo Cooredi.

Oldenburg, ln Vorb.: Die Verlobung bei der La-

terne von Offenbach.

Weimar. In Vorb.: Dea Singers Flach voo A. Leogert.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

7. Novitäten - Liste (1864)
Empfehlen sw erthe Musikalien

publicirt von

J.SCHUBERT!! <&Co. Leipzig». New-York.
TMr.8gr.

Bach, Johann Sebastian. 1. Seclion: 2t zwei- und

dreistimmige Präludien, Inventionen und TanzstQcke . — 23

2. Scction: 16 Symphonien, Phantasie- und Con-

eertatOcke . — 25

Cramcr, J. P. 42 Etüden für Pianoforte. Heft 1—2. 4 — 10

Ficld, John. 0 Nocturnes par Franz Liszt 4 4 moins.

No. I. Es-dur. No. 2. C-moll 4 — 1|
— — 9 Nocturnes par Franz Liszt pour Piano ct Violon.

No. 1. Es-dur — 10

llauser, M. Op. 0. Amateur für Violoncell mit Piano.

No. 16. Nichts Schöneres. No. 17. Addio di Venezia.

No. 18. Barcarole Quadalquivcr (Transcription von Carl

Schuberth) 4 — 10

Kocttlitc. Op. 13. Quartett für 2 Violinen. Viola und
Cello. Stimmen 2 20

Krag, D. Op. 63. Kleine Opernfantasien ohne Octaven-

spannung. No. 3. Die Favoritin. No. II. Der Prophet 4 — 7$

0p. 102. Schule der Geläufigkeit 4 Ufte in 1 Bd. geh. 1 16

liiert Frau*. 2 feuilles d'Abum pour Piano .... — 15

äehaberf, F. L. Beschreibung aller gebräuchlichen Mu-

sik • Instrumente. Ein Anhang zu allen Compositum*-

lehren — 15

Hchubrrlh, C. Dodecamcron für Violine und Piano.

2. Serie. Cah. 7. Andante u. Caprice. Op. 29 ... — 20

Schumann, II. Op. 109. 2 Jugend-Album für 2 llände.

No. 1. Preainbule 7$ Sgr. No. 2. Polonaise 1% Sgr.

No. 3. Walzer 5 Sgr.
— — 0p. 13. 12 Etudes aymphoniques p. Piana. 3. Edit. I 15

Slemers, Ang. Op. 5. Drei Lieder. 2. verbess. Auflage — 15

— — 0p. 10. Mazurka-Caprice pour Piano — 10

Spoabollc, A H. Op. 14. Bouquet musical. Einzeln:

No. 4. Scherzo 5 Sgr. No. 5. Polka - Mozurka 5 Sgr.

No. 6. Galopp 7$ Sgr.

Vieoxtemp«. Op. 9. Caprice de Concert pour Violon-

cello. Transcription par ßoekmühl avec Piano ... — 20

Wachtmann, Cb. Op. 59. Moulin de Ruisseaux. Idylle

pour Piano — 12t;

Op. 60. Valse capricc de l'üp£ra: Lo Pardon de

Plotrmcl de Meyerbecr pour Piano — 15

Wllloiers, n, Transcription für Piano. No. 3. Flieg,

Vogel, flieg — 15

— — Op. 113. 2*Reverio au bord de la mer pour Piano — 22£

So eben erschien und ist in allen Buch- und Musik-
handlungen zu haben:

Klaue r’s

Volkslieder-Album
mit leicht ausführbarer Klavierbegleitung,

herauagegeben von

Zweite Auflage. 24 Sgr.

BS* Als eine der beliebtesten und billigsten Sammlungen von

Volksliedern sehr empfehlenswert!!.

Eisleben . KuhnCsche Buchhandlung .

(E. Gräfenhan.)

In unserem Verlage erscheinen demnächst:

JOS. o-xnsro-x/s
Vereinsball-Polka, Op. 192,

Grass &n München, Polka, Op. 195,

Eine Rose ans Njmphenburg, Polka, Op. 200,

Thaya Veilchen, Polka, Op. 203,

Habt Acht! Morsch, Op. 205,

ElbrOschen- Polka, Op. 207,

Gamerra-Slarsch, 0p. 208,

in allen üblichen Arrangements.

Berlin. 30. QQTO & & Q(j)32»
( E. BOCK), Königliche Hof - Musikhandlung.

Anffordernng.
Bei der diesjährigen Prämien-VortheiluDg des lllastrlrtea Fe-

mllien-Kaleoders ist die Prämie von

50 Thnlern
nnerhoben geblieben. Der unbekannte Inhaber des bet. Kalen-

ders wird daher ersucht, dieselbe gegen Vorzeigung des betr.

Umschlags in jeder beliebigen Buchhandlung in Empfang zu neh-

men. Der Illnstrlrte Familien -Kalender, welcher für 18B5 mit

einer Prämicn-Vcrtheilung von IOUO Thlr. in Baarcm und Stahl-

stichen verbunden, ist ebenfalls bereits angekommen uud zu dem
Preise von 5 Sgr. (mit preuss. Stempel 10 Sgr.) in jeder Buch-

handlung zu haben.

durch Ed. Bote & G. Bock in Berlin und Posen.Sämmtliche angezeigto Musikalien sind zu beziehen

Verlag von Ed. Bete & 9. Bock (E. Book), Königl. Hofmusikhaadluog in Berlin, Französische Str. 33*. und U. d. Linden No. 27.

Druck von C. V. Schmidt in Berlin, Unter den Undcn Nn. 30.
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{Jährlich 5 Thlr. I mit Musik-Prämie, beste*
1 Halbjahrltcti 3 Thlr. j hend in einem Zustche*
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Recensioiteii.
A. Dcprosse. Op. 14. Vierzeho F.lfldcn in Form eines

Liml-Thcmjs mit Vuräuderungen f. das Pianoforte. Leip-

zig, ßreilkopf ti liarlel.

•— — Op. 15. Mazurka (appassionata) p. Piano. Eben-

daselbst.

Warum der Componist sein Op. 14 mit der sonder-

baren Bezeichnung „14 Etüden in Form eines Liedlhetnas

mit Veränderungen“ in die Welt geschickt, wissen wir nicht,

da er inconscqutnter Weise nach dem Thema für dio 14
Veränderungen den zutreffenden Namen „Variationen“ nn-

gevvcridet hat. Solche sind cs denn auch nur, und hätte

er sich keineswegs zu scheuen brauchen, den jetzt etwas aus

der Mode gekommenen Nomen „Variationen“ (Herz und

Hünten sind ja in diesem Genre längst überwundene Stand-

punkte und nicht mehr maassgebend) auf das Titelblatt zu

setzen. Der erste Anblick zeigt, dass wir es hier mit

einem wirklichen Musiker zu Ihun haben, der schon eine

gewisse Meisterschaft in der thematischen Arbeit bat.

Wenn der Componist bei dieser Art und Weise zu schrei-

ben verbleibt, so wird er auch stets im Stande sein, wirk-

lich Gutes zu leisten. Auch das Op. 15 hat nach dieser Seite

hin unsern Beifall, nur wird das Stück durch die weiten

Harmonielogen in den Bässen den Spielern der Mittelstufe,

für die es augenscheinlich docli bestimmt ist, noch manche
Schwierigkeiten bereiten. Bei correctein, brillantem Vor-

trage werden beide Stücke zünden. Die Ausstattung ist

vortrefflich.

Gustav Satter. Op. 37. Nächtlicher Marsch am Rhein.

Fantnsiebild für Pianoforle. Wien, C. Haslinger.

Op. 47. Ein Maskenball. Humoristiche Dichtung

für das Pianoforte. Ebendaselbst.

Wir halten schon öfter Gelegenheit, Herrn S. wegen
seiner barocken Devisen und Eliquelten darauf aufmerksam

zu machen, dass solcher Humbug sich nicht einmal mehr
in Amerika versilbert. Inhaltsloses, gefülil- und eraplin-

duftgsloscs Claviergeklingel, finger- und herzzerreissend es

Ohrcngewiusel sollte doch im 19. Jahrhundert uicht mehr
gedruckt und so verschwenderisch ausgestattet werden.

Für dio Tonkunst sind solche Erzeugnisse, wie das Op. 47,

doch nur todt geborene Kinder. Darum, weil der Cumpo-
uist sein schwülstiges Phrasenwerk init dein ewigen Einer-

lei vielleicht in Concorteri beifällig spielt, werden die Sachen

nicht um einen Deut besser und zuin Spiel und Kauf ver-

lockender. Wenn der Componist Verschiedenes aus seinem

Op. 47 witz- und scherzlos bezeichnet mit: „Marsch des

geräuschvollen Unsinns“, „Solo der Piccolo-Posaune des

30. Jahrhunderts“, „Einklang der kranken Gesundheitsmit-

tel“, „Erinerung an die Trompete Jerichow’s und die Trom-
pete der Kreuzzügo“, „ledernes Guitarrenduett“, „Trommel
aus Sibirien“, „sanfte Auflösung durch Sunna*', ..Abscheulich

charmant“, „Strauss zwischen Chopin und Beethoven“,

„Mozart, von den Grazien umgeben“ etc. so sieht Jeder-

mann, wie es mit dem Humor des Tondichters beschaffen

ist. Für Wilde und Hottentotten mag diese Art von Pro-

grammmusik mit ihren blödsinnigen Umschreibungen noch

etwas Beiz haben, und dann ist ja ein Maskenball kein

Narrenfest. Die musikalische Zeichnung des S.’chen „Mas-
kenballs“ gleicht mit seinen Devisen aber mehr einem Nar-

renfesl, weil nicht musikalische Witzpointen, sondern wie

Herr S. sich sehr treffend darin auszudrücken beliebte, ge-

räuschvoller Unsinn und lederne Guitarrcmmusik das Vor-

nehmste in demselben sind.' Schade, dass der Componist
sein Talent durch solche Mittel profanirtl

Willy Tcdesco. Op. 21. In der Mühle, Impromptu für

Piano. Berlin, Bote & Bock.

Das Imprompln empfiehlt sich durch ansprechende Me-
lodie, hübsche, charakteristische Durchführung des zu imi-

tirenden Gegenstandes, die sich (durch Führung) auch har-
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monisch voller und voller gestaltet. Mittelspieler werden

dies Stück gewiss gern spielen.

Wilhelm Gauz. Op, 17. La Vivacite, Polka de Concert

pour Piano. Berlin, Bote & Bock.

Das Op. 17. enthält Manches, was entschieden zu

inleressiren vermag. Nur tritt uns in dieser Polka einzig

lind allein der moderne Saloocomponist entgegen. Bei

gutem Vortrage wird diese Concerlpolka nicht effectlos ver-

hüllen.

F. X. Chwatal. Op. 175. Zwei instruclive Sonatinen in

2 Heften. Leipzig und Winterthur, Bieter-Biedermann.

Die beiden Sonatinen, aus C-dur und F-dur, können

als Vorbereitung auf die leichteren Sonaten von Haydn und

Mozart dienen. Der Componist hat diesmal die Grenzen

des „Instructiven" richtig abgemessen und Empfehlenswer-

Ilias geliefert. Die Motive entbehren des Trivialen und sind

auch ineist gut durchgoführt.

Ilernnann Breitung. Op. 26. La Grocieuso. Valso

di Bravoura pour Piano. Halle, H. Karmrodt.

Ju matter der Inhalt der 7 Seiten langen Brnvour-

Lomposition, desto strahlender das Titelblatt mit der ver-

führerischen Balldaine. Nicht gute Ausstattung allein ver-

mag die Lebensfähigkeit eines Stückes zu sichern.

A. Terschack. Op. 65. Chaot d'Amour pour Piano.

Bremen. A. F. Cranz.

— — Op. 66. R£veille des Chasseurs pour Piano. Eben-

daselbst.

Von den beiden schön illuslrirtcn Piecen sagt uns

Op. 65 mehr als Op. 66 tu. Gehören sie auch nicht zu

den besseren Stücken für Unterhaltungsmusik, so werden
sie dessenungeachtet Liebhaber finden.

Ant. Reo. Op. 14. Inlroduction et Hoodeau idyllique

pour Piano. Kopenhagen, Hornemano & Erslev.

Dieses Opus zeigt, dass der Componist, dessen Be-

kanntschaft wir noch nicht gemocht, tüchtige Studien ab-

solvirt, coutrapuuktisch und wirkungsvoll zu schreiben ver-

steht. Wahrscheinlich in Kopenhagen, oder doch in Däne-
mark lebend, kann der Componist mit diesem Stücke sehr

wohl nach Deutschland empfohlen werden.

Charles» Wuchtmann. Op. 53. La Briso du Soir pour

Piano. Leipzig, Breitkopf & Härtel.

Up. 54. Coute Arabe. Ballade pour Piano. Ebendaselbst.

Op. 55. L’Adieu. Nocturne pour Piano. Ebendaselbst.

Ein Name, der uns während unserer Krilikerpraxis auch

noch nicht vorgekommen und schon bei Op. 55? Diese

drei Piecen W/s werden, ohne auf Originalität Anspruch ma-
chen zu können, für Viele Anziehendes und Gefallsüchtiges

bieten. Meist klar gehalten, geht bei ihm Melodie und

Harmonie Hand in Hand. Op. 54 ist ein SlQck in Polo-

nnisen-Form. Die Sachen sind gut ausgeslattct.

Th. Rode.

Kammermusik.
N. W\ Linde. Trio (F-dur), Op. 42. Leipzig, Breilkopf

dt Härtel.

Wir kennen unter den Schöpfungen des verehrten Com-
ponislen bedeutendere als dieses Trio, indessen enthalt das-

selbe dts Interessanten und Schälzenswerthen genug, dass

es den Freundet) gediegener Musik empfohlen werden darf.

F. Kücken. Grosses Trio (F-dur), Op. 76. Leipzig und

Winterthur, Bieter-Biedermann.

Herr Kücken hat sich von der gemüthlich flachen

Ebene seines Liedergartens auf die Höhe eines „grossen'*

Trios verstiegen, — nun, gross ist es allerdings, denn es

zählt nicht weniger als 72 Seiteo; was den musikalischen

Werth betrifft, wollen wir den Leser selbst urtheilen lassen

— wir geben hier die Hauptmotive wieder:

Allegro con brio.

Violiuu c Cello ^ h

’7L' i -a—

—

I. Satz
IlMipimoUT.

Mittelsatz

Scherzo

Andante

- i ~ t i r r *?- *
* ?Piano £ £ 9 ^ + U —

r v

i j a

Violino

J

l._

« »jT— ß .
c«iio T ; 1

I I

u

i r

Das Rondo hat ein etwas prägnanteres Thema. Wenn die

oben Angeführten dem Leser gefallen, möge er das Trio

studiren.

ilörgcl, C. Variationen für Piano über ein eigenes Thema,

Op. 2. Leipzig, Peters.

— — Lyrische Dichtungen für Pinno, Op. 7. Leipzig,

Pelers.

Die Variationen gehören zu dem Besten, was die

neueste Clavierliteratur bietet, sie zeigen eine so tüchtige

Handhabung der künstlerischen Form, cino so freie Bewe-
gung seihst innerhalb der schnrfgozcichnoten Grenzen schwie-

riger conlrnpunktischer Wendungen, so viel Geschmack in

der Behandlung der Harmonie, dass wir nur Vergnügen und
Achtung aussprechen, und die Variationen dem Wohlwollen

aller Musikfreunde warm empfehlen können. Ilr. Bürgel
ist. wie wir aus der Widmung entnehmen, ein Schüler des

irefTlichcn Kiel. Wir wünschen dem Meister Glück zu

einem solchen Schüler.

In den „lyrischen Dichtungen“ hat der junge Künst-

ler offenbar Concessionen nn jene Kreise gemacht, die sich

mit ernsterer Musik, zu der dio Variationen gehören, nicht

befassen wollen; uns gefiel die Elegie (No. 6) am besten.

H. E.
rUWHW"
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FenilletouBerlin.

R e c u e.

(Königliches Opernhaus.) Die zweite Castrolle des Ilrn. Dr.

Guru — Arnold im „Teil*
4 — ging eigentlich «her die Grenzen

des Feldes hinaus, welches dem lyrischen und Spiel-Tenor zuge-

wiesen ist, sie verlangt, wenn auch nur stellenweise, die Krall

und die Ausdauer des Heldculeuors. Dass der Gast auch in die-

ser Partie überaus befriedigte, ist abermals die Folge des Stu-

diums; was ilm» an Stimmkraft, an Macht des Klanges abging,

das ersetzte er durch deu verständigen unil männlichen Vortrag

der Ilecitalive, durch Schmelz und Wohllaut in den Canlilencn.

Uebrigens sind wir der Ansicht, dass selbst eine geringer

starke Stimme durch das geistige Wesen des Tones, durch Inner-

lichkeit und Seelisches beim Vorfrage, z. B. in den» grossen

Männerteriett, wirksamer sein wird, als ein starkes Organ, wel-

ches nur in naturalistischer Weise darauf loshaut. Allerdings

bedarr es dann des sorgsamsten und feinsten Prüfens, in welcher

Weise die grösste Wirkung (Effect) erzielt wird Bei diesem

Stucke sind wir auch mit Ilrn. Dr. Gunz nicht ganz ein» erstanden,

der Mittelsatz macht noch hei Weitem nicht den Eindruck, wel-

chen er überhaupt zu erreichen fShig ist und das liegt nur an

Kleinigkeiten in der Nunncirung; so z. B in der Haiipt-Effectstelle

ritardirt Ilr. Dr. Gunz die mit deu Kreuzen eingeschlosseite Stelle

und geht bei den drei letzten Noten des Tactcs wieder in das

Tempo zurück. Ilr. Dr. Guuz versuche nun ober einmal die Stelle

so, dass er die Töne zwischen den Kreuzen gar nicht ritardirt»

sondern nur scharr accenluirt, und dafür die letzten drei Noten

des Tactcs sehr ritardirt und in breitestem Tone mit etwas Cres-

cendo singt; der Effect wird ein ungleich grösserer sein. Dass

der treffliche Künstler die berühmte Canlileiie: „O Malhilde“ so

wie den Mittelsatz (in Duett mit Mathilde durch die seltene Aus-

geglichenheit der Register, durch die in künstlerischster Weise

bewerkstelligten Uebergänge von der Bruststimme ins Falsett und

umgekehrt zu bester Geltung brachte, versteht sich von selbst*

Der Beifall für den Gast war wieder der glänzendste, er wurde

nach allen Sc-enen hervorgerufen. Allgemein giebt sich das Ver-

langen kund, den Künstler dauernd bei uns zu wissen; leider

ist, so sehr wünschenswert!! es wäre, wenig Aussicht dazu vor-

handen, da Ur. Dr. Gunz noch durch mehrjährigen Contract bei

dem llofthcater in Hannover gebunden ist. Auch das jetzige Gast-

spiel erlitt eine Unterbrechung, da der Künstler telegraphisch noch

Hannover zurückherufen wurde; derselbe wird jedoch bald wie-

derkehrcti und dann noch als Nadori iJessonda) und Fiorestaii

(Fidelio) Auftreten. In „Teil“ war Frl. MetzdorfT, welche wie-

der die Mathilde sang, weniger gut dispnuirt als früher, die

Stimme klang gar schwach und ohne den sonstigen ntigcuehmcn

Timbre; der Beifall war denn auch diesmal ein für sie geringerer.

Die übrige Besetzung der Oper ist oft besprochen. - Die Woche

brachte ausserdem „Oberon“ mit den Damen Saut er und Ge-

ricko als Rezia und Fatime und den Herren Woworsky und

Krause als Hüou und Schcrnsmin; ferner llalevy's „Jüdin“, je-

doch nicht, wie angezeigt war, mit Frl. Lucea, sondern rnil Frl.

Schmidt als Berlin. Der Gehurtstag I. M. der Königin wurde

am 30. durch einen Prolog des Direetor Düringer, gesprochen von

Hm. knriowa und die Aufführung des Gluek'sehen „Orpheus“

mit den Damen de Ah na, Sn nt er und Ger icke als Orpheus,

Eurydice und Amor festlich begangen. d. R.

-aewrtee«

Die erste Freischütz-Aufführung ii Berlin.

(Schluss

)

Weber schrieb nur die Worte in sein Tagebuch:
„Abends als erste Oper im neuen Schauspielhause: „Der

Freischütz“ wurde mit dem unglaublichsten Enthusiasmus nuf-

gciiommon. Ouvertüre und Volkslied da cnpo verlangt, über-

haupt von 17 Musikstücken 14 lärmend applnudirl Altes ging

aber auch vortrefflich und sang mit Liehe; ich wurde heraus

gerufen und nahm Mad. Scidler und Milo. Euuicke mit heraus
da ich der andern nicht habhaft werden konnte. Gedichte und

Kränze (logen. Soli dto ghria*.

Am drillen Morgen schrieb er zunächst an Friedrich Kind:

Mein vielgeliebter Freund und Milvater!

Victoria können wir »chiossen. Der Freischütz hat iu*s

Schwarze getroffen. Hoffentlich hat Freund Hcllwig. als Au-

genzeuge, Ihnen schon besser berichtet, als ich es kann, dessen

Zeit ganz und gar gestohlen wird. Auch werde ich ja bald

mündlich Alles vollständig Ihun können. Dio gestrige zweite

Vorstellung ging ebenso trefflich wie die erste, und der Enthu-

siasmus war abermals gross; zu morgen, der drilteu, ist schon

kein Bille t mehr zu haben. Kein Mensch erinnert »ich, emo
Oper so nulgenoinmen gesehen zu haben, und nach der Olym-
pia, da Alles gelhan wurde, ist es der vollständigste Triumph,

den man erleben kann. Sie glauben aber auch nicht, welches

Interesse das Ganze cinflüsst, und wie vortrefflich alle Thoilu

spielten und sangen. Was hätte ich darum gegeben, wenn
Sie zugegen gewesen wären.

Manche Scenen wirkten bei weitem mehr, als ich ge-

glaubt, z. B. der Abgang der Brautjungfern. Ouvertüre und
dieses Volkslied wurden da eopo verlangt; ich wollte aber dm
Gang der Handlung nicht unterbrechen lassen. Die öffentlichen

Blätter werden nun wohl loshrechen. Das erste heuto lego

Ich Ihnen hoffentlich hier hei; die übrigen aber werde ich wohl

seihst milhringeo, da ich Montag den 25slon mein Conccrt zu

geben gedenke und den Islen Julius in Dresden wieder cin-

IrefTen will. Uns üble Weiter wird sie wohl nbhalten, früher

nach Teplitz zu reisen, damit ich Sie mich in Dresden sehe

und Ihnen erzählen kann; denn beschreiben lässt sich wahr-
haltig so etwns gar nicht. Auch hin ich so voll, dass ich

gar uirhta zu schreiben weiss. Welchen Dank, mein theurer

Kind, hin ich Ihnen für diese herrliche Dichtung schuldig; zu

welcher Mniinirlifalligkeit gaben Sie mir Anlass, und wie freu-

dig konnte sich meine Seele über Ihre herrlichen, tief empfun-
denen Verse ergiesseti. Ich umarme Sie wahrhaft gerührt in

Gednuken und bringe Ihnen einen der schönen Kränze mit,

deren Empfang icli nur Ihrer Muse verdanke, und den Sic zu

den früher schon in so grosser Zahl errungenen hängen müssen.
„Gubilz, Wolf elc. nehmen sich sehr herzlich; auf Hm IV-

mann hin ich noch begierig; innu will mich immer vor ihm
warnen, ich habe aber guten Glauben, so lange ich kann.“

Ein zweites Geschäl* \\ eber’s aber war, dnss er dem oben
erwähnten Gedichte, das so lirben Wermutb in »eine Freude

gcträuMt und Carolinen so schmerzlich bewegt hatte, ciu ein-

st es öffentliches Wort widmete. Das Gedicht lautete:

Das Hurrrdi jauchzet, die Büchse knallt,

Willkommen du Freischütz im duftenden Waid!
Wir winden zum Krnuze das grünende Bei*

Und reichen dir freudig den rühmlichen Preis.

Du sangest lins Lülzow's verwegene Jagd,

Da luihen wir immer nach dir gelingt.

Willkommen, Willkommen in unserem Haiu,

Du sollst uns der trefflichste Jäger sein!

So lass dir’» gefallen in unserin Revier,

llierhliulten, so rufen, so bitten wir.

Und wenn cs auch keinem Elephanlen gilt.

Du jagst wohl mich anderem, edlerem Wild!

Dior halte wieder, wie so oft in Webers Lehen, ein wohl-

meinender Freund ihm einen bösen Dienst geleistet. Die An-

spielung auf Spoiibui's „Olympia“ mit ihrem Elephanlen, im

vorletzten Verse, war plump und musste iin Augenblicke, wo
der Neid über Webers Triumph schon das Herz des citeln

Mannes schwellte, den allmächtigen Beherrscher der Berliner

Tiientermiisikwelt grimmig gegen ihn erbittern. Dass damit

alle Hoffnung auf eine, besonders vor» Carolinen oft sehnlich

40 *
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gewünschte Verpflanzung Webers Doch Berlin unter glück-

lichen Verhältnissen schwand, bewegte die kaum genesene Frau

tief und schmerzlich.

Weber versuchte dem Wortpfeile die Spitze nbzubrechen,

so gut es ging und handelte mit Tact und Geschick. Dass es

ihm aber nicht gelang, den in Spontini's kleinlichem Herzen

nufgestiegenen Verdacht, er selbst habe bei dem Gedichte die

Hand irn Spiele gehabl, zu beseitigen, wird der Verfolg dieser

Mitteilungen zeigen. Er veröflentlichle in Berliner Ulällern

zunächst in der Voasischen Zeitung nachstehenden Aufsatz:

„Nicht versagen kAnn ich es meinem tiefergrifTenen Ge-

niülli, den innigsten Dank auszusprechen, den die, mit wahr-

haft überschwenglicher Güte und Nachsicht gespendete Theil-

nahinu der edlen Bewohner Berlins, bei der Aufrührung meiner

Oper: „der Freischütz“, in mir erweckt hat. Von ganzem
Herzen zolle ich freudig den schuldigen Tribut einer in alten

Theilen so vollkommen abgerundeten Darstellung und dem
wahrhoft herzlichen Eifer, der sowohl die verehrten Solosnnge-

rinnen, als Sänger, als die treflliche Kapelle und das thdligc

t'.hur-Pcrsonale beseelte, so wio auch die geschmackvolle Aus-

stattung von Seiten des Herr» Grafen von Brühl und die Wir-
kung der scenischen Anordnung nicht vergessen werden darf.

Siels werde ich eingedenk sein, dass Alles dieses mir nun dop-

pelt die Pflicht aulerlegt, mit reinem Streben weiter auf der

Kunstbahn mich zu versuchen. Je mehr ich mich aber dieser

Reinheit meines Slrebens bewusst bin, je schmerzlicher muss
uiir der einzige bittere Tropfen sein, der in den Freudenbecher

fleh Ich würde den Beifall eines solchen Publikums nicht ver-

dienen, wenn ich nicht hoch zu ehren wüsste, was hoch zu

ehren ist Ein Witzspiel, dAs einem berühmten Manne kaum
ein Nadelstich seiu kann, muss in dieser Weise für mich ge-

sprochen, mehr verwunden als ein Dolchstich. Und wahrlich

hei der Vergleichung mit dem Eleplinnlen konnten meine armen
Euleu und andere harmlosen Geschöpfe sehr zu kurz kommen.

Berlin, den 10. Juni 1821.

Carl Maria von Weber."
Schon die nächstfolgenden Vorstellungen des „Freischütz“

bewiesen, dass der ungeheure Beifall kein gemachter, die brau-

send kundgogebeuo Theilnahmo an dem echt deutschen Werke
dem Pubbkum, dem Volke aus dein Herzen quelle und für die

deutsche Kunst damit eine wahrhaft entscheidende, siegreiche

Schlacht, von unberechenbarer Tragweite der Folgen, geschlagen

worden sei. Weber’» Wellslelluug selbst änderte sich damit
Er halle die Via sacra zum Capitol des Ruhmes beschütten;

aus euiem Vorkämpfer der Partei war er zu ihrem unbestreit-

bar besten, sieg- und hoffnungsvollen Feldherrn geworden. Er
war im Juni 1821 den Freunden der deutschen Oper das, was
Blücher im Juni 1S15 dem deutschen Kämpfcrvolke war.

In den nächsten sechs Monaten erschien der „Freischütz“

vor immer noch voll gedrängtem Hause in Berlin noch 17 Mal

lind lieferte ein Erträgnis* von 13,550 Thlr. Ende 1822 schon

erlebte er seine 50. Vorstellung mit 37,018 Thlr. Gesnmml-
Kinnohme- Mit der 200. Vorstellung, am 2t>. Dec. 1840, halte

die Oper in Berlin ein Erlrägniss von 04,000 Thlr. geliefert.

Diese Zahlen sprechen!

Mit diesem liefinnerlichen und cchlrn Enthusiasmus hielt

die Kritik nicht Schritt. Besonders die Musikkenner und ge-

lehrten Musiker vom Fach erschöpften sich in den widerspre-

chendsten Urlhciten, die alle Tonarten, vom enthusiastischsten

und unbedingtesten Lobe, bis zu dem schroffsten und abwei-

sendsten Tadel durchliefen.

Der Altmeister Zeller schreibt an Göllie:
Eine neue Oper, „der Freischütz“, von Maria von

Weber, geht reissend ab. Ein einfältiger Jägerbursch (der Held

des Stücke*) lässt sich von Schwarzkünstlern, die eben so

einfältig sind, verführen, vermittelst mitternächtlicher Zauber-
kocherei, sogenannte Freikugelu zu giessen, und durch den
besten Schuss seine eigene schon mit ihm versprochene Braut

zu gewinnen, die er endlich mit solcher Kugel — erschirsst? —
bewahre! Auch diese IrifTt er nicht. Das Mädchen füllt mir

vom Knalle und Iftssl eich Knall und Fall heiratlien. Ob nun
der Treffer das Letztere besser kann ist mehl ungegeben.

..Die Musik flndd grossen Beifall und ist in der That so

gilt, dass das Publikum den vielen Kohlen- und Pulverdampf
nicht iiiicrlrtlglirli findet,

„Von eigentlicher Leidenschaft habe vor allein GcbV.»e
wenig gemerkt. Die Kinder und Weiber sind toll und voll

davon. Teufel schwarz, Jugend weiss, Theater belebt, Orche-

ster in Bewegung, und dass der Componist kein Spiriozist ist,

magst du daraus Abnehme», dass er ein so kolossales Nichts

aus eben benanntem Nihilo erschaffen hat. etc.“

Ti eck nannte a. Z. den „Freischütz“ dos „unmusika-
lischste Gelöse, das je über die Bühne getobt ist.“

Ludwig Spohr schrieb ein Jahr später:

„Da ich das Composilionslalenl Weber’* bis dahin nicht

sehr hoch hatte stellen können, so war ich begreiflicherweise

nicht wenig gespannt, diese Oper kennen zu lernen, um zu

ergründen, wodurch sie in den beiden Hauptstädten Deutsch-
lands einen so enthusiastischen Beifall gefunden habe elc. Die

nähere Bekanntschaft mit der Oper löste mir das RöUisel des

Ungeheuern Erfolges freilich nicht, es sei denn, dass ich ihn

durch die Gabe Weber’s, lür den grossen Haufen schreiben zti

können, erklärt finden wollte.“

Es würde zu weit führen, wenn wir auf diu Kundgebun-
gen der Kritik speziell eingehen wollten. Nur das, was ihre

Stimme im Allgemeinen fiusserle, sei hier in Umrissen erwähnt.

Sie erkenn! an, dass seit „Fignro’s Hochzeit“ (einige Be-
sprechungen sülzten hinzu „Fnnclion“ und „Donauweibchen“!)
kein musikalisches Werk so allgemein angcsprochen, so glän-

zendes Glück gcmuclit habe, dass seit Mozarfs Zeilen, ausser

„Fidelio“, kein so bedeutendes musikalisch-dramatisches Werk
gcschafTeti worden sei; sio rühmt die kaustische und doch ein-

schmeichelnde Kraft der Melodie, die unwiderstehlich ins Hers
geht, das Scherzen Webers mit den Regeln der Kunst, ohne
sie zu verletzen; die Gewandtheit im Behandeln der Harmonien
und deren Neuheit, Keckheit, ja Uebermuth; die Originalität der

luslrunientalefTecte und die meisterhafte Führung der Millcl-

stimmon, die, vom gewöhnlichen Kunslgehrnuclie abweichend,

immer charakteristisch hcrvortrelon, ohne dem Gesänge Eintrag

zu thun; den Hauch des blühendsten Genius, der das Ganze
durchweht. Sio erkennt au, dass mit der Oper eine neue Aern
der dramatischen Musik in Deutschland anbreche, da>s sie

allein Weber in die Reihe der er-leu Operncoinponislen aller

Zeilen stelle, dass von Anfang hi* zu Ende grosser Fleis«.

grosser Sinn, lebendigste Schöpfer krall und stets wachsame
Besonnenheit du» Ganze durchwehe, dass sie wie der Ausfluss

eines hochbcgeislerlen, genialen GrinOIhs. da*, nur den günsti-

gen Augenblick erwartet habe, seine ganze Fülle von Schön-
heit und Reiz ausziislrömen, erscheine. Die Kritik erkennt das
Talent, mit dem der Componist au* den Schauern der Gei-

»terwcll zu den lieblichsten Empfindungen des Lebens führt,

dio Vntksfreude schildert, Charaktere zeichnet und feslhält,

ohne je die Schönhcitstiiiicu zu überschreiten, die Schlicht-

heit seines Humor», seinen unübertreffliche» Ausdruck- satani-

schen Tiumplies riehen dem der göttlichsten und reinsten Liebe,

der echten Weiblichkeit und dem himmlischer» Schwung seiner

Andacht
Dieser compakten Masse von Anerkennung fügt sie aber

auch ihre Zweifel au, die, bei der Ungewohntheit der ganzen
Erscheioung und bei der Grundlage aller musiknliMliPii Kritik

Oberhaupt, nicht Ausbleiben konnten und die seitdem Iheils der
Zeitgeschmack gelöst, (heil* Gewohnheit uiihcschwcrhch gemacht
hat, (lieils endlich, von der Portei absichtlich erhoben, längst

ihre Kraft verloren hüben.

Sie wendet z. B. Bedenken gegen die Form der Ouvertüre,
die sie „sachregistorhaft“ nennt, ein, vermisst in der Durchfüh-
rung die Klarheit, findet die clnssisrhe Ruhe dem Effect ge-
opfert, das Originelle in's Bizarre nusnrlend, die Charakteristik

bis au dio Grenze der Karnknlur geführt, den „epigrammatischen“
Ton in Aenuclietia (»dividualisiruog eine musikalische Unmög-
lichkeit, dio Wolfsschluclitmusik „keine Musik mehl“, und von
mehreren, besonders von Altmeistern und liefen Kennern beein-

flussten Seiten her wurde man so wenig müde, darauf hinzu-
deuten. das* die Oper denn doch einen grossen Tbeil ihre» Er-
folgs dem Teufclsspuk und Feuerwerk verdanke, du»» Weher
selbst später an Lichlcnsleio schreibt:

„Glaube es wohl, dass sich Widersacher finden; isl auch
natürlich, der Teufelsspuk macht mich selbst oft irre und wenn
nicht ehren wert he Männer mir mit Zufriedenheit die Hand
drückten, so dächte ich selbst, Musje Saruiel mache dio Sache
allein.“

Hallen dein, lür den Aergcr durch Kiitikcn mehr zugäng-
lichen Weher, als seiner Wesenheit nach giautilirti scheinen
möchle, solche Arusserungrn, die ihn au der U« rcchligung sei-
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ner originalsten Bestrebungen zweifelhaft zu machen geeignet

waren, manche biltero Stunde bereitet, so geschah dies in noch

höherem Mansse durch eine, aus E. T. A. Hutfmann's Feder

geflossene Besprechung der Oper in der Vossisrhcn Zeitung,

die fast genau am Tage von Weber 's Abreise von Berlin er*

schien und doppelt und dreifach bitter wirkte, well sie erstens

von einem ehemaligen Freunde herrührte, der ohne Veranlas-

sung von Weber’s Seite, nur vom grösseren Glanze der ande-

ren Partei gelockt, zu dieser Obergegangen war und dann, weil

man Weber darin des künstlerischen Vergehens, von dem er

sich am freiesten von Allen wusste, nämlich des Plagiats an

Spontini, zieh. Das Ganze, geistvoll und von einem Kenner
ersteD Banges geschrieben, war sehr glücklich im Tono wohl-

wollender Bewunderung gehalten, der die Pfeile um so wider-

hakiger festsitzen liess.

HofTmann lässt in dieser Besprechung den „Freischütz“ wie

die Blütho jener „Pack- und Schüttelperiode der Kunst“ ent-

stehen, die, in Opposition gegen die „zuckerbreiige Karfunkel-

Periode der Neo-Romanliker“, das Publikum mit Satan, Hölle

und Fratzen intim befreundet und ihm „Galgen und Bad als

Toilelten-Spielwerk“ iu die Hand drückte, die „nicht ergreifen

und rühren, sondern rütteln und das Haar sirduben wollte“.

Er behauptet, dass die Oper „zur rechten Stunde in dioser Pe-

riode, eino Stunde später schon zu spät gekommen wdre“.

Er tadelt mit Hecht den unfassbaren Gang der Handlung, nennt

die Charaktere in stereotype Formen gegossen, rügt Hemiois-

centen nn Klingemann's „Faust“ und findet endlich, dass durch

diu gesammte Musik „die dumpfe, schwüle Gewitterluft des

Gedichts“ wehe, „die dun Ganzen das Gepräge gegeben höbe,

das er lieber der Schicksals- und Criminal-Geschichlen-Trogödie

überlassen gesehen halle“. Das gute Prinzip siegt für ihn am
Schlüsse der Ouvertüre, wie an dem der ganzen Oper iri

—
„Spoulini’schen Motiven'*. Den Brillant der Oper nennt er dos

Lied Caspai’s : „Hier im ird'silipn Jammerthal“. lui 2. Acte
findet er „nur ein vollendetes Musikstück“: die grosse Sccue
der Agathe, und will für die Wolfssrhluchl, den „Gipfel der

Oper“, dem Decuraleur und Maschinisten den „gcfühltcsten
Dank aller weichen Seelen vimJicirt wissen. In der Introduclion

zum 3. Acle findet er, dass, im Anklingen des Jagrlchnrs aus

dem 1. Acte, der „böse Geist“ aus Neckerei die „Vestalin“ mit

cingeflocliten habe. Der Schluss der Oper (in welchem das

„Spontini'sche Motiv“ im Chore: „Wer rein ist nn Tha-
ten" wieder auftauchl) ihm so „entsetzlich breit und lang“,

dass durch Schuld des Dichters die Wirkung der Musik mit

verloren geht.

Es wurde weit führen und ermüden, wenn wir hier schil-

dern wollten, wie Weber wahrend der zwölf Tage, dio er nach

der Aufführung des „Freischütz“, dessen zweite und dritte Dar-

stellung, am 20. und 22. Juni, er, beglückt durch den unver-

minderten Enthusiasmus der Aufnahme, mit ansnh, in Berlin

noch zubrochle, nach dem Ausdrucke eines Blattes „der Gott

des Tages“, der Gegenstand glänzender Huldigungen im Salon
der Frau von Vornlingen, bpi Brühl und Radziwill war, wie
selbst der geistvolle Kronprinz ihm seine Bewunderung mit

Händeschütteln und enthusiastischer Bede oussprnch, der Kreis

der Freunde ihn mit Stolz umgab; aber cs ist bemerkenswert,
in welchem Contraste diese so intensiven und so allgemeinen

Kundgebungen der Bewunderung und Verehrung mit den Tliat-

sachen standen, als den Bewohnern Berlins Gelegenheit geboten

wurde, dio Dankbarkeit gegen den Meister praktisch erkennen

zu geben.

Am 25. Juni gab Weber, iru Verein mit der General-

Intendantur des Theaters, ein Concert im Saale des Schau-
spielhauses, bei dem indessen die Reineinnahme ihm ganz über-

lassen blieb.

Weber hat slels Unglück mit seinen Concerlen nach glor-

reichen Aufführungen seiner Opern gehabt. Auch das mit sei-

nen Bewunderern und Verehrern nugefüllte Berlin liess sein

Concert leer.

Dasselbe gehörte in seinem Verlaufe 2U den inlcressnnle-

eten, die jemals in jenem Saale ertönten. Eiogcleitct durch
die herrlich« Egmonl- Ouvertüre von Beethoven, brachte cs von
Weber'schon Composilionco zunächst die, von Mod. Schulze
meisterhaft gesungene „Arie zu Alhah'n“, dann spielte Weber,
unter grossem Beifall, das am Tage der Freischütz-Aufführung
vollendete prächtige Cnnccristück in F-moll, von drin oben die

Bede war. Sein zweiter Vortrag erhielt einen pikanten Beiz

durch den Umstand, dass der berühmte und in der That emi-
nente französische Yiolinvirtuos und geistvolle Charlaton, Ale-

xander Boucher, ihn dabei begleitete. Der liebenswürdig drol-

lige Excentrikcr, der aus dem Umstande, dass ihn „vne malheu-
reust reesemblance' 1 (mit Napoleon) expatriire, Stoff zu den
sinnreichsten Reclomen gestaltete, sah in der Thal körperlich

dem grossen Kaiser sehr ähnlich. Er behauptete aber mit ko-

mischem Ernste, ein ebenso gio&ser Feldherr als Jener zu sein,

mit dem kleinen Unterschiede, „que mon champ de bataille est

la salle de concert — et voilä wo» armie!", dabei schüttelte er

seine Geige. Er pflegte, nachdem er Spohr gehört, zu sagen:
„Si je suis, comtne on le prelend, le Napoleon det violons, Mr.

Spohr en eet bien le Moreau! —*• Er gefiel sich darin, seine

ausgezeichnetsten und gediegenen Vorträge durch die künst-

lichsten Spielereien: Geigen mit dem Bücken des Bogens, unter

dem Stege, mit hinter dem Bücken gehaltener Geige u. s. w.
zu unterbrechen, olt bis zur Verzweiflung seiner musikalisch
hochgebildeten Gattin, der berühinleu Harfenspielerin Celesta

Gallyot. Heut halle er sich ausbedungeo, in die (1808 coinno-
nirtrn) Variationen auf ein Norwegisches Thema für Violine

und Piano (D-moltj, die er mit Weber zu spielen hatte, eine

Cadenz eigener Composition einlegon zu dürfen. Auf einen

gegebenen Wink Boucher'* hielt Weber inne und mit Erstau-

nen hörte er und das Publikum auf der Geige plötzlich mit
Trcmolondos und Pi2zicatos und noch derberen Kunstgriffen,

die dumpfen Pnukenschlägo beim Auftreten Samicfs nachgeahmt
und dann ein wahres Feuerwerk, ein Olla potrida von Themas
aus dem Freischütz folgen. Zuletzt, nach überaus extravagan-

ten Modulationen, Arpcggios und Seillänzcrsprüngen auf der

Geige verlor der goto Mann dos Gleichgewicht und konnte auf
keine Weise wieder in den ursprünglichen Ton zurückkornmen— da, wie von oben inspirirt, legte er die Geige hin — sprang
auf den verblüfften, halb ärgerlich, halb lachend dastehenden
Weber zu, umarmte ihn vor aller Welt und rief mit lauter, wie
von Thrünen umflorter Stimme aus: „Ah grand maltre! que je
t'aime, que je ('admiref4' Das erstaunte Publikum fasste sich

schnell und nahm diese improvisirte Huldigung so gut auf, dass

cs sie mit stürmischem Applaus und dem Rute: „Ee lebe We-
ber hoch!“ zu der seinigen mnclitc.

—

„Molto onore jtoco contan(c!“ »chnibl Weber in seine No-
tizen über dies Concert, da* ibui im Ganzen 115 Tlialer Rein-
gewinn gebracht halte.

Nachdem Weber am 28. Juni in feines Wiener Freundes,
des Flötisten Scdlazek Concert sein neues Concertslück wie-

derholt hotte, ging der Berliner Aufenthalt oin 30. Juni zu
Ende. Die beiden Monate waren dio goldene Sonnenzelt in

Weber's Künstlerleben gewesen. M. M. v. Weber.

.
, ticn ~ -

Neerologlsche Notiz.

Wentel Gährich

wurde geboren om 10. Sept. 1794 zu Cersnwitz in Böhmen.

Es ist bekannt, dass in Böhmen viel Musik erlernt und getrie-

ben wird. In seinem siebenten Jahre bekam er eine Violine.

Der Schulmeister des Orts, der zugleich Canlor, Organist und

Musiklehrer war, erklärte dem kleinen Wenzel dio Noten und

musikalischen Zeichen und zeigte ihm die Tonleiter, und schon

nach einigen Monaten durfte er die zweite Violino mitspielen.

Iu seinem neunten Jnhro stand er als Erster bei der ersten

Violine. Andere Instrumente als Flute, Clorioello, Horn, sogar

Contra ba»s (mit Hülfe eines kleinen Stuhles) erlernte er durch

eigenen Fleiss. Auch corriponirle er Tänze, die gespielt und

nach denen getanzt wurde, ohne von Composiliouslehro irgend

etwas zu verstehen. Seine Schularbeiten wurden durch die

Musik sehr beeinträchtigt und sollte sein Beruf ein anderer

sein. Im neunzehnten Jahre kam er noch Leipzig und fing an

daselbst Jura zu sludircii; doch die Musik musste ihn ernäh-

ren, da er ein Sohn unbemittelter Ellern war. Als er so weit

gekommen war, um sein Examen ata Candtdaius jurie zu

rnochen, fehlte cs ihm au Geld, die erforderlichen Kosten dazu
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za beschaffen. Da zu dieser Zeit ihm zufällig eine Stelle im

Leipziger Orchester äugelnden wurde, so nahm er solche so-

fort an. Im Jahre 1825 kam er an die Kumgl. Kapelle tu

Berlin und wurde 1840 zum Dirigenten der Ballctmusik beför-

dert. Compooirl hat er mehrere Quartetts, Symphonieen, Can-

taten, zwei nicht bekannte Opern, Lieder und Quartette für

Männerstimmen, sowie nachfolgende grössere und kleinere Bal-

letts, welche sSmmtlich auf der Königl. HolbOhne in Berlin

aufgcfOhrt worden sind: 1) „Seeräuber* 1 (3 Acte), 2) „Don

QuUote“ (2 Acte), 3) „Die LiebesJasel“ (2 Acte), 4) „Der

türkische Arzt“ (1 Acl), 5) „Der Dorfschneider“ (l Act),

0) „Die unterbrochene Hochzeit“ (1 Act), 7) „Paul und Vir-

ginia“ (1 Act), S) „Harlekins Zauberpritsche“ (1 Acl), 9) ,.AIa-

dio, oder: Die Wunderlampo“ (3 Acte), 10) „Harlekins Weih-

nachta-Abonteuer“ (3 Acic).

Wenzel Gührich, seit mehreren Jahren ponsionirt, verstarb

am 15. September d. J. zu Berlin.

SM

Nachrichten.
Berlin. Joseph Wieoiawaki ist auT d«r Durchreise nach

Petersburg hier angekommen.
— Die Ibütige Redaotion der „Signale“ bat eine neue ste-

hende Rubrik eiogeriebtet, das Opernrepertoir der Hauptstädte

enthaltend.

— Von dem musikalischen Specialgeschichlswerke E. Van-

derstrateu's: „Die Musik der Niederlande vor dem 19. Jahr-

hundert“ ist ein neues Heft erschienen, das ausschliesslich einem

den Biographen bisher unbekannten Tonkönsller gewidmet Ist.

Derselbe heisst Cnrl Josef v. Helmont und war Cspelluieisler

zu St. Gudula io Brüssel. Von ihm haben sieh folgende Werke

eufgiTuiiden: „La rttomr detirt. dieertisstmeni pour la paix, 1749".

Es ist ein dramatisches Festspiel mit agirenden Persooen, dem
ein ungewöhnlicher Kunstwerth zugeschrieben wird. — Ferner

elu „Lauda Sion" für vier Stimmen mit Orgel- uid Instrumental«

begleituog.

— Ein Concert ganz neuer Art ist vor Kurzem zu Fontaine-

bleau von zwei Musikern gegebeu worden, dun Pianisten und

Organisten Laviguao und dem Clarlneltkstru Favre. In der

Nacht versammelte sich auf die Emladung der beiden Künstler

eine zahlreiche Gesellschaft fiel klarem Mondhchte an einer der

roinantiechesteu Stellen des Waldes, genannt die „ Wolfssrhluibt“

(La Gorye aax loupsj . zwei Stunden von der Stadt. Auf einer

freien, von uralten Eichen amgebeneo Steife erhebt sich wie eine

Kanzel eiu Fclsblock. Auf diesem ataud ein Mclodium (argue

tiprtssif) uod an den Bimmen wareu grosse Laternen mit Rrflee-

loren angebracht. Die Zuhörer sasst-ii und lagerten in Gruppen

auf Moos und Rasen. In diesen „heiligen Hallen*1 trugen di«

Künstler auf der Höhe ihre Duo'« vor, Melodien von Weber, Fr.

Schubert, das „Weihnachtslicd“ von Adam und einig« Stücke

von Ihrer eigenen Coniposifion. Der Eindruck soll ein zauber-

hafter gewesen sein. Nach dem Concerto nahm man ein inilge-

brachte» ländliches Abendessen ein und kehrte erst mit Aulruch

des Tages tu die Stadt zurück.

Leipzig. Der Gesangverein „Liedertafel“ io Neust höatfeld

hei Leipzig, unter Directioo dr* Iferrn Otto B Inuhu th sichend,

feiert« am II. Sepiemhrr sein elftes Stiftungsfest mit folgendem

rnnster hatten Programm: Erster Theil (Werks verstorbener Com*

ponister): Souutagslir d von C. Kreuzer, Chor: „Bald prangt, den

Morgen** aus der „Zaubrrflötc" von Mozart. „Singet dem Gesang

zu Ehret)'1 von C. M. v. Weher, „Die Nacht“ von Fr. Schubert,

„LledesfreiheU“ von Mnrschner, ,D.e Stiftungsfeier*' von Men-

delssohn. — Zweiter Theil (Werke lebender Tonsetzer): Hymne
von E. II. s. 8., Jäger- Marschlied aus dem Jahre 1813 von A.

Metbfessrl, Lied voa (I. Heine, Musik von v. Arnold, „Stünd-

chen“ von Theodor Eisfeld, „SÄogerpflicbl“ von Lassan, „Ver*

einslied** von Liszt. — Sftmmtliche Werk« wurden mit grossem

Beifall anfgenoramen, besonders aber wurden die Chöre von Mell»-

feasel, Y. v. Arnold, Eisfeld uod Liszt durch Applaus ausgezeich-

net. Das „Vrre Inslied** wurde da cepo verlsngt.

München. Richard Wagner soll die Directioo des Conser«

vatorkums für Musik übertragen werden.

— Richard Wagner's „Fliegender Holländer“ kommt hier

Mitte October zur ersten Aufführung.

— Der Verwaltungsrath des Actien-Volkstbeaters hat nun-

mehr auch die Wahl des artistischen Direetors vorgenommen,

dieselbe ist auf llerrn Engel ken, dem bisherigen Direolor des

Stadtthealera In Ulm, gefallen.

Nürnberg. Die Wintersaison wurde mit den „Hugenotten“

eröffnet. Raoul, Ilr. Tb. Forme» als Gast, Valentine, Fr. llain-

Seboeidtingcr, Margarethe, Frfiul. Gelpke, Marcel, Hr. Ra-

falcky, Nevars, Hr. Pbilippi, St. Brls, Hr. Becker, Page, Frl.

Me jo. Die Vorstellung hatte, unter der tüchtigen Direelion des

Hm. Kapellmeisters Dupont, einen glünzenden Erfolg.

Stuttgart. Mit „Alessandro StradeIJa“ begannen nach d«o

Ferien — die Aufführung einer grösseren Oper war wegm der

Heiserkeit von nicht weniger als vier SAugerlnnen nicht zu er-

möglichen — die Operovorstellungeu unserer Hofbflbne. Ilrrr

Sontheim, Im Anfang sehr Ireraolircnd, brachte den gesang-

lichen Theil der Titelrolle zu löblicher Geltung, Hess aber die

geistige Durchdringung sehr vermissen. Fr. Marlow (Leonorr)

zeigte, wie man bei gründlichen GesaDgsstudirn, auch wenn die

Stimme nicht mehr in erstrr Blülh» prangt, dieselbe in bester

Weise sich unlcrthan machen kann. — Die zweite Opernvor-

ateiluog war „Tanohluaer“, in der wir Herrn Schütky (Wolf-

ram von Eseheitbach) den Preis zuerkennen. Er wusste dieser

Melstergestalt der Wagnrr'schen Opern die volle Elegie ond

Porste abzugeu innen, welche ihre Verkörperung fordert. Bei

Herrn Sonthrim’a Tannhfluser konnten wir nur das herrlich«

Stimmmaterial bewundern. Die Damen Leisinger und Benne-

witz -Mit (Elisabeth, Venus) und Herr Wallunreite r (Land-

graf) entziehen sich der Beurlheilung, da sie vollständig uodis-

ponirt wareu.

Hannover. Die schon seit längerer Zeit ciogeleitetru Sammlun-

gen zu einem Denkmale für Hrfnr. Marschner wollen keinen rech-

ten Fortgang nrbmru. Es ist in der That nicht sehr erhebend,

dass zu dem Denkmale für einen Meister, wie Heinrich Marsch*

ner war, ans gaoz Deutschland und aus deutschen Kreisrn in

den erulferale.stcn Gegenden obendrein bis jetzt nicht mehr als

3500 Thlr. lusammeogekotmnen sind, und dass kaum noch auf

irgend erhebliche Nachbildungen zu rechnen sein dürfte. In-

dessen gebt eben der Ausschuss an di« Ausführung seines Pfa-

ues: der Durchbruch durrh eine dicht am Schauspielhause brfe«

grtio Strasse gieht ihm Gelegenheit, einen passenden Platz für

das Denkmal zu erwerben, und da die Künstler voraussichtlich

ihre Talente für solchen Zweck uneigennützig darbielcn werden,

so hofft man auch mit beschränkten Mitteln Würdiges herzustrllen.

Cassel. Am hiesigen Huftheater ging die otue Oper „Lalla

Hoockh“ von Felicieo David in Scene, so viel wir Wissen, als an

der dritten der deutschen Bühnen, und fand nur eioeu smceita'rsnmr.

Darnistadt. Am II. September kamen di« „Hugenotten**,

die beste Oper Mcyerbeer's, die gleich dem Strsssburger Munster

halb auf deutscher, halb auf französischer Erde eicht, zur Auf-

führung. Der neue Kapellmeister, Herr Neswadba, dirigirte.

und sein Dehnt kano ln jeder Hinsicht ein vorzügliches genannt
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werdto. Herr Neawadba versieht es besonder», die Massen zu-

eamnieozubalten, sichere nnd scharfe Einsätze zu erzielen, die

Chöre in der Grenze ihrer Schrei • Manie elnzoschränken; dabei

lässt er sein Orchester, das er vollkommen beherrscht, feiner

schattiren und nuaoeiren, als wir ea unter Herrn Schlösser*»

Leltuog za hören gewohnt alud. Fährt Herr Neawadba in der

angedeuteten Weise fort, so kann sich das Hoftbealer zu dieser

Arquisitiou Glück wönachen. — Die Vorstellung der „Hugenot-

ten“ war die beate In dieser Saison, sowohl was das Eosemble,

als auch was die Einzelleistuogen aobeiaogt. Die Palme des

Abends gebohrt Frl. Stöger, richtige Declamation, Verständnis

des musikalischen wie dra poetischen Thekla Ihrer Aufgabe,

Wahrheit und Uomlttelbarkeit der Auffassung und warme, leben*

dige und correele Ausführung, daa waren die Vorzüge, die die

treffliche Künstlerin zur Geltung brachte. Vorzüglich war Frl*

Stöger im 4. Acte. Sehr zu schätzen ist bei ihr noch, dass sie

auch während der Pausen fortdauernden Antbeil am Fortgang

der dramatischen Handlung nimmt und In Folge dessen eben*

mflssig und motivlrt in die Aclion cintritf, in welcher Eigen*

echnft sie von keinem andern hiesigen BQhnenmitglied erreicht

wird. — Frl. Molnar war diesmal weniger disponirt, obwohl eie

sehr rein intonirte, wie wir dies bei ihr zu hören gewohnt sind.

— Fräul. Reltz sang ihren Pagen ganz nett; ihrer Stimme fehlt

es zwar an Rundung und Volubilitfit, aber eia giebt eich Mühe,

mit dem ihr von der Natur gegebenen Material daa Mögliche zu

leisten, und daa ist auch der Anerkennung wertb.

— Es ist ateta ein freudiges Gefühl fOr den Kritiker, wenn

derselbe das Lob als Verschwender und den Tadrl als Geizhals

austhellen kann; es sind dies Lichtinomente In seiner nicht sehr

beneidcnswrrlbtn Stellung. Die Darstellung ain 1B. September

von Mozart's „Don Juan“ ermöglicht uns deu Ausspruch: es war

durchschnittlich Alles gut, Manches sogar sehr gut. Sänger,

Sängerinnen und das von Herrn Neawadba geleitete Orchester

schienen es sich zur Aufgabe gemacht zu habeo, das grösst«

Werk des grossen Meisters Io würdigster Weise wlederzugebeo.

Herr Becker (Dou Juso) sang und spielte mit Verve und schö-

nem Verständnis»; ebenso gab sich Herr Greg er (Leporello),

dessen Stimme nicht ganz in Ordnung zu sein schien, recht viel

Mühe; sein Spiel verdient besonders lobende Erwähnung. Herr

Nachbaur sang seine Partie (Don Octavlo) brav, aber im Spiel

und Ausdruck fehlte das dramatische Feuer. Die drei Frauen*

rollen wurden von den Damen Stöger, Molnar und Reits

gesungen. Donna Aooa fand eine gute Repräsentantin io unse-

rer tüchtigen Primadonna, Frl. Stöger, die u. A. die grosse Arie

„Zur Rache“ mit reichen dramatischen Accenten vortrug. Die

Briefarie gelang ihr weniger, besondere die flgurirte Stelle nicht.

Donna Elvira saDg Fräul. Molnar mit richtigem Verständnis« und

frischer Auffassung. — Die nächsten Opern, die hier zur Auffüh-

rung kommen, sind: „Hans Helling“ — „Jessouda“ — „Katha-

rina Coroaro“.

Wien. Dem Vernehmen nach bereiten die männlichen Solo-

säoger des K. K. Jlofoperntbesters eine Eingabe an das Oberst-

kAmmereramt vor, welche bezweckt, die Verordnung rückgängig

zu machen, durch welche denselben der Genuss der Freikarten

entzogen wurde. Diese Künstler sind, nachdem ihnen im Falle

der Nichtbeschäftigung der Aufenthalt euf der Bühne untersagt

Ist, in der Tbat io der eigentümlichen Lage, von den Vorstel-

lungen, in welchen sie nicht mitwirken, gleichsam ausgeschlos-

sen zu sein, falls eie eich die Plätze nicht kaufen. Wenigstens

sollte ein Modus aufgefunden werden, eine gewisse Gleichberech-

tigung herzustellen, nachdem den Sängerinnen zwei Logen zur

Verfügung stehen.

Solotharo. Am 4. und 5. September wurde das erste eid-

genössische ßiechmuslkfeat Abgehalten. Es beteiligten sich

daran gegen 3000 Musiker.

Brüssel. Die deutsche Oper gefällt den Belgiern, ein Be-

weis, wie genügsam die guten Einwohner Brüssels durch Le»
t« Hier schon geworden «lad. Mao gab den „Don Juan" und

die Oper hatte einen bedeutenden Erfolg. (Näheres wird der

Correepoodent dieser Zeitung berichten.)

Paris. Die Direction der komischen Oper bat Mme. Cabel
für eine Anzahl von Vorstellungen engagirt, die mit Galatbea

anfangen; mit ihr wird daun auch ..Le Pardon de PloSrmtl*• ge-

geben werden. — Montaubry Ist auf weitere 6 Jahre, Aobard
auf 5 Jahre engagirt worden. — Im TheAtre Ljrique wechseln

„Faust“ und „Don Pasquale“ ab; eine der ersten Novitäten,

welche folgen wird, ist die Grisar'scbe Oper: ..Lee Begaicments

de remour•». — Oie Eröffnung des TbMlra Italien soll to mit der

„Lucia“ geschehen, und zwar wird Mme. La Gran ge die Titel-

rolle singeo. Ausser dem Tenoristen Brtgnoll Ist auch der

Tenorist Sarti engagirt. Der Erstere ist mit steigendem Gehalte

Ms 10,000 Tbaler gewonnen worden. Auch mit Mario ist der

Dlreotor B agier Io Unterhandlungen getreten, indessen sind die-

selben noch nicht bis zu einem Resultate gediehen. — Offen-

bach bat Paris verlassen uud sieb nach Wieo begehen.

— Rossini hat die Wahl als Ehrenpräsident des Comifds,

welebes eich In Italien zur Errichtung eines Denkmals für Guido

von Arezzo gebildet hat, angenommen.

— Mme. Vandenheuvel • Duprez ist aus der Schweiz

nach Paris zurückgekebrt.

— In Folge eines freundschaftlichen Uebereiokommens zwi-

schen dem Dlrector Bagier uud der Direclor der Acadömle Im-

p6ri«le wird der Tenorist Naudin bei der letzteren tbAlig sein.

Naudiu hat Indessen die Verpflichtung, sich für eine gewisse Anzahl

von Vorstellungen Bagier zur Disposition zu stellen.

— Der Dircrlor Perrin hat io der vergangenen Woche
eine Leseprobe der beiden ersten Acte der „ Africanerln“ abhnllen

lassen. Der Corrrpltltor Vautbrot spielte Clavier dazu. Das

Auditorium bestand aus Perrin, Fällt, Gulllet (Verwalter), Heini

(Kapellmeister), Cormon (Oberregisseur), Leborne (Chef der Co-

pisteo), Victor Masse (Chordirector). Leo Uölibes (zweiter Chor-

Director) uud Accompagnateur. Felis musste nach Brüssel ab-

reisen, wo die Eröffnung des Conaervatoriuma seine Gegrnwart

erheischt. Er wird die Leitung desselben während seines häu-

figen Aufenthaltes io Paris Herrn Leonard Übertassen. Das Jour-

nal „La Palrie“ hat behauptet, die Partitur der „Africanerin“ sei

nicht ganz vollständig; folgender Brief von Felis an die Redac-

tion des Journals macht alle weiteren Erklärungen überflüssig:

Paris, 27. Septbr. Mein Herr! lob lese in dem musikalischen

Feuilleton der „Patrie“ vom 20. September, dass die Partitur der

„AfricaneriD“ vollständig sei, mit Ausnahme einiger Begleitungs-

Stimmen, einiger Details In der Instrumentation u. s. w., und

dass ich mit dieser wichtigen Arbeit beauftragt sei. Ich halte

es für meine Schuldigkeit, Sie za benachrichtigen, dass die Quel-

len, deren «ich der Herr Redacteur bei dem qu. Artikel bedient

hat, ungenau sind, denn es fehlt an dem Seyerbeer’schen Werke

noch nicht eine Rote, leb habe eiuzig und allein von der Par-

titur Kenotniss genorameu, aie von einem Ende bis zum andern

durebgesehen und sie sogleich den Copieten übergeben. Hochach-

tungsvoll Felis.

— Der Direclor Eugel, Besitzer de« KroU'sohen Etablisse-

ments in Berlin, ist hier anwesend und bat mehrere Künstler

engagirt Die Brüder Lamoury werden sich im MonAt Jinuar

in Berlio hören lassen. Ar bau, der in Berlin so gros.»iis Furore

machte, wird io einigen Monaten mit den Herren Demersmanu
und ilellebeque dorthin zurückkcbreu.
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— Um drr frBDzflslsehen Regierung für die bewilligte Exhu*

mlning drr Rrste IMIini'a und deren Ueberfragung naeh Catania

tu danken, wird drmnAchet eine Deputation, bestehend aus den

Herren Senator Marquis von San Carlino, Ritter Gravina, Baron

Bruca, baron Spltalieri, Marquis CasaloMo und dem Couiponisten

Parlnl hier eiotreffm, um der Regierung för die Herausgabe der

Gebeine des Verfassers der „Norme** tu danken, direrlheo tu

Obernehmen und an ihren Bestimmungsort zu bringen. Zur Be-

streitung der Auslagen dieser Deputation wurden 30,000 Francs

aufgebracht.

Bordeaux. Seit langer Zeit Ul „Robert der Teufel“ zum

•raten Male wieder gegeben worden. Es waren darin thAtig die

Damen Barhot und Olivler und die Herren Bertraud und

Uermont. Zwischen dem dritten und vierten Acte harrte

dea Publikums eine Uebrrrsschung ; der Vorhang hob sich uud

lies« eine bekrAmte BOate des Compool*f«n Sehen. Das grsammte

Auditorium gab seine Theilnahmo durch einstimmigen Beifall zu

erkrnneo.

London. Wallacr hat für Sanlley ela neues Lied für

Bariton componirt.

— Wallace lal wieder gAnzlich bentestellt und wird den

Winter in Paris zuhringen, um seine vieraetige Oper zo beginnen.

— Benedict wird seine neue Oper nach Weihnachten zur

Aufführung bringen; dieselbe heisst „Esmeralda".

— Harriaon Ist gegenwärtig in Paria, um för seine Sai-

son im MsjestAlstbeater sein Personal zu vervollstAodigen. Har*

riaon hat bereits March esi engagirt.

Turin. Dea Theater Vletor Emanuel hat seine Saison mit

„II Pkrata“ eröffnet. Warum drr Direclor Marliootll gerade

diese Oper gewählt hai. Ist nicht gut erklArlirh, wenn man Kräfte

wie Mim*. Ls Grus und Zacometti zur Disposition hat.

Neapel. Es wird hier ein neues TheaUr erbaut, welches

„Theater Doolzelti“ heissen soll; es ist aber nicht fOr Oper, son-

dern für französisches Lustspiel bestimmt.

Florenz Das Theater Pagliano ist drm Signor Gatti Ober-

tassen worden, der am 1 Oclohrr die Saison eröffnen sollte. Die

erste Oper sollte ..Saffo“ mit den Schwestern Marehialo sein.

Rom. Die „Hugenotten“, schreibt die ..Revue et Gatelte

Musicalc. sollm hier zum ersten Male gegeben werden, aber

die italienische Ceosur hat eine Aenderung des Titels und dea

Ortes der Handlung verlangt. Daa Werk neoot sich „Reaa/o de

Grocnwald” und alle Personen sind Hollloder. Die Bolle der

Fides soll von Mme. Beltini-Trebelli gesungen werdeo. (An-

merk. d. Red. Wie kommt die Fidea io die „Hugenotten ?•' Wir

würden an den „Propheten“ denken, wenn die italienische Om
aur nicht die Aenderung des Ortes verlangt hätte und doch eile

Personen in der neuen Bearbeitung Holländer sein sollen.

Madrid. Daa Theater Rossini hat seine Saison mit eloer

glAneeodeo Vorstellung dea „Faust“ geschlossen, in welchem

Mme. Spezia, Tamberliek und Aldighler! applaudirt wur-

den. Mme. Tedeeco und Tamberliek sind schon nach Paris

zurüekgrreist.

Warschau. Unter Merelli’s Dlrection soll hier eine italie-

nische Oper errichtet werden. Das Ehepsar Trebelli ist dafür

engagirt.

New-York. Die neue Saison der deutschen Oper unter Dl-

reetion dea Herrn Grover und der Leitung des Herrn Anecbütz
wurde mit Gounod'a „Faust“ eröffnet.

Mexico. Die italienische Compagnie bat ihre Vorstellungen

mit dem „Trovatore“ eröffnet; es sangen Io dieser Oper Mo>e.

Murio - Celli, Mlle. Sulzer, Mazzolini und Ottaviaol mit

grossem Ei folge.

Unter Verantwortlichkeit von E Bock.

Nova-Sendung No. 6.
von

ED.BOTE & G.BOCK
iE. Bock). Königl. Hofmusikhandluug in Berlin.

Thlr.Sgr.

Berllaz. II. Bcatrico und Benedict, Oper in zwei Acten

Vollständiger Clavicr-Auszug mit Text 5 —
Blat. R. Donato-Marsch für Pianoforte zu 2 Händen . — 7|

Bilse, B. Köuigs-Polonaisc für Orchester 2 25

Silesia- Polka mit Mnbr, Waffenbrüder-Gnlopp Tür

Orchester 2 22i

Dieselbe für Pianoforte zu 2 Händen — 7}

für Pianoforto zu 4 Händen — 10

ronrndl. A Op. 9ß. Potpourri über Melodien aus der

Posse: „Namenlos“ für Planoforte — 174

Op. 97. Musikalische Bilderbogen, grosses Pot-

pourri für Pianoforte — 25

Franz, J. II. Claudius, Oper in 3 Acten, Vollständiger

Klavier-Auszug mit Text 9 15

Ganz, W. Fantasie über die lustigen Weiber von Windsor — 22}

Golde. Op. 32. Souvenir de Potsdam. Valso Caprice . — 20

Gungl, Jos. 0p. 192. Vereinsball -Polka mit Conradl,

Nnmenlns-Polka-Mazurka, Op. 95 I 25

— — Dieselbe für Pianoforte zu 2 Händen — 7J

Op. 204. Ueber Land und Meer, Walzer für Piono-

forte zu 2 Händen — 15

— — Op. 207. Elbröschen- Polka — 7}

Vahr. W’aflonbrüdcr-Galopp, für Pftc. zu 2 Händen. . —
7J

Moniuozko. Zwei Sonnen, Lied für eine Siiigslimme . — 10

Musikalische Erinnerungen an den Feldzug in Hehles-

wlg-llotstelnlBG-l, enthaltend: Da&se.Düppeler Marsch.
— Gentsch, Alsener Ucbcrgangs- Marsch. — Lewengll,

Ungarn- lind Brandenburg -Marsch, — Lübbert, Arnis-

Marsch, — Lübbert, Alsener Corso-Marsch, — Lübbert,

Düppelcr Ilurrnh- Marsch, — Pflügt, Düppcler Sturm-

marsch, — Wendel, Alsen-Marseh, — Zikoff, Düppelcr

Morgcnroth-Marsch, — Zimmerm&nn, Düppelcr Schon-
zen-Sieges-Marsch 1 —

Piefke, G. Die Düppel-Stürmer, arr. für Flöto allein , — 10

Tanzalbam für ISO.», enthaltend: Gang!, Uchcr Land und
Meer, Walzer. 0p. 204. — Bilse, B., Silesia-Polka, Op. 29.

— Gonradi, Polka-Mazurka o.d. Posse „Namenlos“, Op.95.

— Mahr, Waflcnbrüder-Galopp. — Jonas, A , Bencllce-

Quadrille. — Apitlos, Maiblütiiehcn-Rheinländer. netto — 15

Taobert, W. Op. 140. GehurtMagsniarseh zur Geburts-

tagsfeier Sr. Kgl. Hob. des Prinzen Friedrich Wilhelm

Victor Albert, für grosses Orchester componirt. Arran-

girt für Pianofortc zu 4 Händen — 27}

Tolsloy, Mme. A. 8 Prelutles pour le piano .... I —
Zerrenner, G. Op. 43. Lied ohne Worte, für Pffe. . . — 10

Collection de* Oeuvre* ela/tniqtte* et moderne*.
Ofindel. Arie der Juno, aus Handels „Semele“. Clavicr-

Auszug arrangirt von Julius Stern 3} Bg.

Herz, II. Op. 29. Varialions et Anale sur uu air du

ballet de Paer 5

Mozart, W. A. Quartette nebst der Fuge, für 2 Violinen,

Viola und Violoncello. No. 1 8} •

No. 2 7 -

Vertag von Ed Bol» 4 G. Book IE. Book), KOnigl. Hormusikhandlung in Bcrlla, I rontOotaclie .Sir. 33». und l'. d. Umkn No. 2 1.
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Etecenslonen.
Fr. IInUmfelder. Op. 101. Suite für Clavier. Leipzig,

Fr. Kistner.

l)ie hi-moll -Suite ist 35 Seiten lang und bestell! aus

0 Sülzen, weiche sich introduciren als: 1. Canon i sche Fan-

tasie (E-moli), 2. Prnwludium (A-moll mit dem Schluss in

A-dur), 3. Adagio (D-moll mit dom Schluss in D-dur),

4. Rleuuotl (G-dur), 5. Scherzo (D-dur), G. Finale (E-raoll

mit dem Schluss in G-dur). Man sieht schon aus der Be-

zeichnung, indem z. B. Menuett und Scherzo an Stelle der

allen Gigue, Sarabande etc. treten, dass es dem Componi-

sleo um eine Modernisirung einer nllen kuustlbrm zu thun

war. Die meisten Arbeiten, welche uns bis jetzt von die-

sem Componisten zur Beurllieilung Vorlagen, gehörten in die

Kategorie der Unterhaltungsmusik. Aus der Suite und na-

mentlich aus dem 1. und 0. Satze (
4
/j* Tuet) derselben

ersieht man, dass der Autor auch Mucker von echtem
Schroot sein knnu, der mit Foruieugewandiheit, ohne eigent-

liche erfinderische Kraft, schwuug- und klangvoll zu schrei-

ben versteht. Sfinun I liehe Nummern entbehren in ihrer

motivischen, thematischen Wahl auch nicht der inhaltlichen

Durcharbeitung. Dieses Op. 101, Prof. J. Moscheies ge-

widmet, wird, weil nicht zu grosse Anforderungen an die

Fertigkeit der Ausffihrenden gestellt werden, seino Wirkung
bei gutem Spiel nicht verfehlen. Als inslructivo Piece sei

deshalb dieses Werk, welches correct und gilt ausgestallet

ist, bestens empfohlen.

H. Willmerg. Op, 111. Meditation erotique. Nocturne

pour Piano. Wien, C. Haslinger.

Willmers’s Begabung für eigenes Schaden in BetrelT

der Handhabung seiner Compositionstechnik dntirt schon

seit mehreren Deceonien und ist bekannt genug. In dem
vorgerückten Op. 111 giebl uns der Componist ein anspre-

chendes Thema in mehr oder minder kunstfertiger Bearbei-

tung und Durchführung. Bei brillantem Vortrage wird das

Stück seine beabsichtigte Wirkung nicht verfehlen.

W. Krüger. Op. 123. Le Cosaque. Transcriplion-Fnn-

toisie pour Piano. Leipzig, Breilkopf dt Härtel.

Der Componist variirt in diesem Opus eine Melodie

Moniuszko'a. Das treffend Nationale des Tanzes ist ziem-

lich effeetvoil bearbeitet worden und so wird das Stück in

der Salon weit auch seine Abnehmer ohne unsere Empfeh-
lung finden.

F. W. Mar Lull Op. 80. Zwei Walzer-Improvisationen

für Pfte. Danzig, Const, Ziemssen.

— — Op. 91. Albumblätler für das Pfte. Zwei Hefte.

Ebendaselbst.

Wenn der Autor auch bemüht ist, Spieler und Hörer

in seinen Walzer-Improvisationen durch eine gewisse Leben-

digkeit so gut ah möglich zu fesseln, so vereinigen sich

in den Albumblättern doch mehr edlere Motive mit musi-

kalisch interessanter, ausdrucksvoller und dabei wirksamer

Gestaltung. Wir können deshalb auch diese Albumblätler,

welche aus den Tonarten: Des-dur, A-dur, As-dur, B-dur.

D-dur, E-dur, G-moll und Es-dur gehen, allen Spielern der

Mittelstufe bestens empfehlen. No. I des 2. Heftes erinnert

allerdings an Rieh. Wagner’s Brautchor aus „LohengrinM

und No. 4 desselben Heftes sagt uns durch die Wahl des

Motivs am Wenigsten zu. Die Ausstattung ist gut.

Josef Haydn Sinfonie Na 16 (C-dur) und Sinfonie B-

dur No. 18. 4händiges Arrangement von H. Ulrich.

Berlin, Bote & Bock.

Die vierhäu dige Bearbeitung II. Ulrich’s ist für Mittel-

spieler eingerichtet. Das Arrangement ist gut und von

orcliostraier Wirksamkeit. Die in diosem Verlage erschei-

nenden Sinfonieen zeichnen sich vorteilhaft durch saubere

Ausstattung
,

guten Notendruck und civilen Preis aus.

Leicht ausführbar, worden sich dieselben sowohl zur Unter-

haltung wie auch zum Gebrauch beim Unterricht verwenden

lassen.
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Adolf Jensen. Op. 15. Jagdscene för das Pflc. Leip-

zig, Fr. Kistner.

In dem 15. Jahrgang von 1861 führten wir den (Kom-

ponisten durch grössere Referate über Gesang- und (Klavier-

CompositiontMi zuerst in d. Bl. ein. .lensen, in seiner

Künstler-Individualität ein echter, schorfsusgeprägter Schu-

mmmianer, giebt in romantisch-duftigster und zugleich hu-

moristisch-frischester Weise durch Opus 15 musikalische

Original-Reflexe einer Jagdscene. Das Stück verliert in lo-

benswerther Anerkennung seine grössere Schwierigkeit da-

durch, dass der Componist unseren früheren kritischen Wink
befolgt und dio sonst so oft nngewendeten weilen Accord-

lagen darin vermieden bat. So dürfte gerade dieses Stück

vorzugsweise geeignet sein, den (Komponisten in solclicn

Kreisen zur Anerkennung zu bringen, welche Jensen's früher

veröffentlichte, poetisch erfundene Werke, Up. 2. 7 und 8,

noch nicht durchweg aus den eben angeführten Gründen,

technisch und geistig wirkungsvoll bewältigen konnten.

Das Opus 15, 23 Seilen zählend, hat eine noble Ausstat-

tung erfahren und sei allen ernst strebenden Spielern be-

stens empfohlen.

Constantia Bürgel. Op. 2 Variationen über ein eige-

nes Thema für das Pfte. Leipzig, C. F. Peters

Die 12 Variationen sind dem Meister des Contrapunk-

tes, Herrn Fr. Kiel, welcher der Lehrer des (Komponisten

ist, dedicirl. Das Op. 17 seines Lehrers ist wohl die Norm
und der Beweggrund gewesen, dass der Schüler eine ähn-

liche Arbeit mit seinem Op. 2 zu liefern gedachte. Die

musikalische Tüchtigkeit des jungen Componislen im Con-

trapunkt und Canon zeigt, dass er ein würdiger Schüler sei-

nes grossen Lehrers ist. An poliphono Schreibart gewöhnt,

vermag derselbe jedoch noch nicht immer durch seinen

Claviersntz so zu fesseln, dass Form und Inhalt sich zur

Kunslschönheit «ssimiliren. Die Variationen I, 2. 5. 6, 6

und II sagen uns am Meisten zu. Spielern von vorge-

schrittener Technik seien diese Variationen, weiche zu den

besten derartigen Arbeiten in der Neuzeit gerechnet werden
dürften, angelegentlichst zum Studium empfohlen.

Franz U*zt. Fantasie über ungarische Volksmelodieen

für Pinnoforlo und Orchester. Leipzig, Gustav Ileirizc.

Diese Fantasie (E-rooll $ Tact) ist für Hans v. Bülow

componirt und von diesem bereits mehrfach in Concerlen

mit grösstem Beifall vorgetragen worden. Sie liegt uns in

der Orcheslcrpartilur mit der Clnviersliinmc darin vor. Das
Orchester besteht aus dem Streichquartett, Contrabass, klei-

nen und grossen Flöten, llohocn. CJarinctlen in A, Hörner

in E. Fagotten, Trompeten in E, drei Posaunen, zwei Pau-

ken in E— H, Triangel, Becken und grosser Trommel. Die

Fantasie beginnt im ersten halben Tacle mit gedampftem

Paukefiwirbel, während Celli* und (Kontrabässe die zweite

Hälfte d»?s ersten Tacles mit einem markirten Motive nus-

füllcn. Dieses Motiv spinnt sich in den folgenden Taclcn

erweiternd fort. Im 4. Tact deuten Hörner und Fagotte

das Motiv der ersten Melodie an, welche, nachdem Holmen
und Clarinellt-n, sich mit diesen darin gelheilt, nach einer

(Klavierendouz allein vom Pianoforte (Allegro croicoj in voll-

stimmigster und wirkungsvollster Weise gespielt wird.

Während die linke Hand des (Klavierpartes die Melodie ge-

meinschaftlich mit der Solo-Trompete forlführl. begleitet die

rechte Hand zumeist in Scxlolci.figurcn, harmonisch und

rhylli(ni>cl« cflVclvoll von Hörnern, Trompeten, Fagotten und

dem Streichquartett, abwechselnd pizz., unterst filzt. (Klari-

nette, lloboe und (Klavier bringen nun pin neues Motiv,

welches in derselben Weise accompagnirt, von schmettern-

den Trompetensalzcn gehoben wird. Im Piu animuto-

Ternpo nimmt nun das ganze Orchester (E-dur) die erste

Melodie,

#, «t tf., 1 m Ä

begleitet vom Pinnoforle, in glänzendster Durchführuug auf.

Das (Klavier beginnt mit einem Molto Adagio, quasi Fan-
tasia (E-dur | Tact), welches vom Streichquartett, zumeist

pizz., rhythmisch originell begleitet wird. Nach einer län-

geren Claviercadenz, bringt der Clnvicrpart ein fesselndes

Allcgrctto ä la Zingare.sc. Hörner in F, (Klarinetten, Ho-

lmen und später das Streichquartett treten unterstützend ein.

Die Melodie dieses Allegrctlo wird nun abwechselnd mit

Clavior- und Streichquartett-Begleitung von Flöte. Violine,

lloboe, Clarinette, Bratsche etc. in grossarlig symphonischer

Weise durihgeführt und mit Nebcnmolivrn der anderen In-

strumente zur Geltung gebracht. Durch eine prächtige

Modulation /bewirkt, tritt jetzt die oben nngcdeutele Melodie

im J Tuet, Des-dur, von rollenden Clavier-Passagen um-
rankt, auf:

mmmMMkkäms
Ausser den Schlaginstrumenten sind hierbei alle Orchcster-

instmm eilte dominirrnd. In einer Claviercadenz treten im

Adagio zuerst (Klarinetten und dann Flöten mit dem zwei-

ten schon bekannten Nchenmoliv auf. In sinnigster Weise
verarbeitet, giebt nun das ( lavier (F-dur }

Tact, Vivace

assaij eine zweite Melodie, welche vom ganzen Orchester

incl. Schlaginstrumente in nationalster Weise vom Compo-
nisten misgebeutet wird. Mil der ersten Melodie im Tact

gelangt dann die Fnntasie grossarlig zum Schluss. Melodie,

Rhythmus, Harmonie, Instruinenlnlion und formelle Gestal-

tung sind mich in dieser Fantasie dio Momente, durch

welche LiszPs Gcisleslhniigkeit sich so entschieden indivi-

duell charaklcrisirl. Der Druck der Partitur ist sauber,

correcl und übersichtlich. Th. Rode.

Urrlin.

/fern r.

Das Repcrtoir der verflossenen Woche io der Königlichen

Oper war ein vielfach gestörtes; am 2. musste statt der an-

gesotzten Operette „Das Mädchen von Etizondo“ ein Lustspiel

gegeben werden, am 3. statt „Hans Helling“ Lortzing'a „Czaar

und Zimmermaun“ und mn 5. statt des „Sommernnchtstraunr

der „Feensee“, am 4. fiel die ongeküiidiglc Vorstellung des

„Tnnnhäuaer“ ganz aus, ebenso die mit Herrn Dr. Gunz für

den 8. anu'rselztr „Jesaondn“. Am 0. war bei vollem Hause

der „Trou biiiiuor“; die Leistungen der Damen Lucca und de

Ahnn, wie der Herren Woworaky, Betz und Fricke fan-

den den gewohnten Beifall. — Im Victoriath enter ist endlich

die französische* Zauberposse „Pied de mnutnn“ — hier in

deutscher Bearbeitung von Dohm „Hnsenfiiss“ genannt — in

Scene gegangen und liai durch die überraschende Pracht an

Dcrorntinnen und sccni*chen Effekton, wie durch die Verve

und Präcision der von Französinnen ausgeführteu Tänze nus-

serordeullich gclallcn, so dass der Direclnr Felix und der Ma-

ler Po iss on öfter licrvorgrrufen wurden. Die von Hrn. Con-

rad i theits roinponirtc, theis arrangirte Musik bewährte wie-

derum das gpfällige melodische Talenl wie die bühnlictio Praxis

des (Komponisten. Dia Ferne, bei welcher die Darsteller eben

nur Staffage sind, dürfte mit Gewissheit einige Monate unun-
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(erbrochen ihren Platz behaupten. — Eine ähnliche Erschei-

nung, wenn auch freilich mit bescheideneren Kruden und so-

nach auch mit um so weniger Erfolg bietet das Meysel’sche

Theater in der ebenfalls dem Theater der Porte Smat-Marlin

entlehnten Fcerie „Die Teufels-Pillen“ (Pilulea du dinble).

Durch den Abgang des Herrn Dr. v. 13 ü low wird eben-

sowohl dem Conscrvatorium, wie den Concorlsälen Berlins eine

bedeutende geistige, wie technische Kraft culzogen, und es be-

darf daher eines Pinuistcu ersten Ranges, um die so entstan-

denen Lücken vollständig nuszufüllen, ln dem K. K. Ocster-

reichischeu Kammervirtuosen Herrn Rudolf Willmers ist ein

Künstler indes» gewonnen, der den an ihn zu stellenden An-

forderungen in vollkommenster Weise genügen dürfte. Nachdem

den Vertretern der Berliner musikalischen Presse nm vergan-

genen Sonntuge in der Beliausung des Herrn Professor Stern

Gelegenheit geboten wurde, die in jeder Beziehung eminenten

Leistungen des Obengenannten kennen zu tcrucu, stehen wir

nicht an, diese Ueberzeugung offen auszuspreeben. Auf einem

Hcchstcin'schcu Coocerlflügel, der in Ton und Mechanik ein

Cnbinetsstück genannt zu werden verdient, trug Hr. Willmers

zuerst drei eigene Compositionen vor. Zwei davon in can-

tublem Styl gehalten, „MinneklAnge“ u. „Zwiegespräch“, eins,

eine „ungarische Rhapsodie“, der glanzvollsten Virtuosität ge-

widmet. Markiger und doch nicht harter Anschlag, verständige

Phrnsirung der Melodie, unnachahmlich schöner Triller und

völlig untrügliche Sicherheit in l/cberwindung der colossalsten

Schwierigkeiten traten dabei neben geschmackvollstem Vortrage

in erfreulichster Weise zu Tage. Nicht minder vollendet löste

indes» Herr Willun-rs die in künstlerischer Beziehung höher

stehende Aufgabe der Reproduction zweier Beelhovcu'scher So-

naten aus verschiedenen Styl-Perioden des Meisters, der Reci-

tnlivsonnto in D-motl und des Op. III in G-moll. Hierbei trat

die Virtuosität de« Spielers in dcu Hintergrund und ward hei

vollständigem Durchdringeu des Stoffes von Seiten des

Vortragenden , als Dienerin des geistigen Prinzips zur

beredten Interpretin des Compouisten. Wir können nach der

so glänzend gewährten Probe seiner Leistungsfähigkeit, Herrn

Willmers als ausgezeichneten Virtuosen im besten Siuriu des

Wortes nur freudig willkommen heissen und zugleich dem In-

stitute, welchem er speciell seine Lehrlliätigkcit zu widmen

gedenkt, von Herzen wünschen, dass ihm Schüler erwachsen,

die diesem Meister gleichen.

Zu den hier bestehenden Coucert - Instituten hat sich ein

neues gesellt, der Ö er tting’sc h e Quartettverein, der in

populärer Form in Souimer's Salon an den Montag Nachmit-

tagen zur Pflege des Slreichi|unrtctU wesentlich beitrugt. Der

Verein besteht aus dem Violinisten Herrn Julius Oer lling

dein rühmtichst bekannten Bratschisten Hrn. Kahle und zwei

Mitgliedern des Cnrlberg'schen Ordiestervereius, den Herren

Doolleu und Zürn. Die Leistungen des Quartetts sind höchst

Jobenswerth und zeichnen sich durch Correctheit, Solididftt der

Aufführung und Heiuheit des Styl* aus. Das fnternehmen er-

freut sich bereits jetzt der regsten Tlicilnahme der Musikfreunde;

wir wünschen demselben von Herzen den besten Erfolg, d. R.

— ulJCI h

Feuilleton.
Die Wieprecbt’schen Abonnements -Concerte im

Hofjiger.

Was ist populär? Das etwa, was der Zunge der Gebil-

deten gdütilig ist, was in der (Konversation einen stehenden
Pluu eiiiüiuiuit, wovon in allen Theezirkdo und Cnffeesitzuu-

gen geplaudert wird? Das mag für eine Stufe der Popularität

gelten, in ihrer höchsten Potenz ist sie es noch nicht. Kommen
wir speciell auf die Musik, so wird mau uns sagen: „Sinfonio-

Concerte sind in Berlin populär“. Wir uegiran dies, weil wir

einfach behaupten, das Publikum besitzt im Allgemeinen nicht

genug Fassungsvermögen dalür, vor Altem aber ist diu niedrigere

Klasse nicht geschaffen dazu, Sinfonieon wirksam verdauen zu
können. Sind Mozarts Fugen- und Beethovens C-inuU-Sinfooio

polulär? „Nein“, antworten wir ganz entschieden. Sie sind bei

einem gewissen Theile der Bevölkerung beliebt, aber nicht fass-

lich genug, um in Fleisch und Blut übergehen zu können.

Mau passiro irgend emo Strasse in Berlin, wo das Volksleben

heimisch ist — was hört man singen? Dcu Düppeler Schau-
zen-Morstli; was hört man da pfeifen? Den Düppeler Schan-
zen-Marsch; was hört man dort trillern? Den Düppeler Schnn-
zcn-Morsch. I überall Düppel und wiederum Düppel. Es giebt

nicht einen Menschen in Berlin, sei er noch so hoch, sei er

noch so niedrig, der die klänge des Marsches nicht inne hatte.

Ist dies Popularität? Gewiss. Das Volk in allen Schichten

hol die Melodie in sich aufgenoriinien und ist mit ihr verwach-
sen. Erlangt eine Melodie Popularität, so ist es das Ohr, wel-

ches diesen Prozess vnrnimuit und dieser Prozess ist weit

leichter, als der, welcher eine Peison dem Volke nahe bringen

soll. In unserem musikalischen Leben ist Wieprecht der

Einzige, dem es gelungen ist, sich eine gewisse Popularität zu

verschaffen; jeder Jungo auf der Gasse kennt Wieprecht, «eine

Monstre-Concerte, hat ihn dirigireri und — schwitzen sehen.

Der Name Wieprecht ist fast identisch geworden mit Militair-

Concert und wenn die grossen gelben Zettel au den Ecken
leuchten, da weiss Victoriastrasse und Brunnens Irasse, dass der

uniforrairle Wieprecht an der Spitze des Orchesters steht. Wie-
precht hat nicht allein d is Verdienst, Massenauffülirungco der

Militairiuiisikchöre ermöglicht zu haben, er hat das weit grös-

sere Verdienst, durch diese Mas»euaufführuugen der Gründer

von WohlthfitigkeiU-An.itnllen geworden zu sein, die dereiusl

mich reichen Segen bringen werden. Wie der verstorbene Re-
dneteur d. Bl., der llotiuiisikhändb-r Gustav Bock eine Stiftung

für invalide MilÜnirmubiker «eschnffpn, deren Wirken in lautlo-

ser Stille, ohne dem Publikum bekannt zu werden, vorwötts

schreitet, so grfuuMe Wieprecht die grossen Hnfjnger-Coucerto
zum Besten und Frommen der preussiseber» Armee. Schell

wir jetzt von dein edlen Zwecke oh, den Wieprecht dabei im
Auge batte, betrachten wir diu Sache vom rem musikalischen

Standpunkte, so müssen wir dem Concertgeber für die bewie-

sene Energie und Ausdauer unsere Bewunderung aussprechen.

Wieprecht beherrscht die Massen mit einer herkulischen Gewalt
und bringt in sio Leben und Feuer mit seinem papierbekleblen

Tactstocke. Selbstverständlich kommt ihm dabei die VortrelT-

lichkcit unserer Mdilairruusikpr zu Statten; denn, wenn auch

hie und da in den Blättern die Miliiairmusikcorps bekämpft wur-

den, wenn auch hie und da ihre Leistungsfähigkeit in Zweifel

gezogen wird — wir wissen und sprechen aus Erfahrung, dass

unter den Miiitairtnusikern sich die tüchtigsten Krötle der Stadt

befinden.

Eine reiche Auswahl der Programme boten die in dem
eben dnhingegnogenen Sommer veranstalteten Concerte. Ausser

den Stammgästen derselben, der „Iletfil du Lion der gebüh-

renden Anzahl von DeflliriuArschen bot dasselbe viele Tänze,

Märsche etc. Im zweiten Concerte, am 21. Mai, beging Wie-
precht einen Act der Pietät, dio seinen edle« Herzen Ehre

macht; er veranstniteta iumillcn des Programms eine Gedächt-

nisfeier Giacomo Meyerbeer’s, und dirigirlc persönlich «men
Trauermarsch, die Schwursccne aus den „Hugenotten“, den

Krönung«marsch aus dem „Propheten“, Fackeltanz und Kriegs-

Ited aus dem „Feldlager“. Ein Glanzslück des letzten Concerts

war der Triumphronrsdi über Themata aus dem Beethoven'-

sehen Es-dur-Cuncerl für Piano, von Wieprecht wahrhaft mei-

sterhaft nrrangirt. Ebenso zündend wirkte Tauberts Geburts-

tags-Marsdi und für das grosse Publikum namentlich das mi-

litärische Tongetnftlde: „Die Völkerschlacht bei Leipzig“ mit

allen Schrecken, Kämpfen und Märschen jener Zeit. Das Pu-

blikum ist stets begeistert und jubelt Wieprecht laut entgegen

Die Popularität Wieprecht’» steigt mit jedem Tage; möge
er rüstig auf seiner segensreichen Bahn noch lange wirken. G. C.

-ASM!**
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Correepondenz.
Pari*, den 5. Octoher 1864.

Seit laoger Zelt richte ich an Sie wieder die ersten Zeileo

;

warum sollte ich Sie belüetlgeo, warum wollte ich die Langeweile

Ihres Leserkreises beraufbeachwörco. Ausser dem Alllügllcben

gab ea Nichts io Paris, was* lo musikalischer Beziehung von Be*

deutung war und Ihnen Alltägliches zu berichten, wfire tbörlcht;

Sie werden bei slob selbst davon genug haben. Diesmal bandelt

ea aiob uni die erete Aufführung einer neuen Oper, die lange

eludirl und zu wiederholten Malen versprochen war, und ich

glaube Im Gegentbeii jetzt den Dank Ibrer Leser zu verdienen,

wenn loh mit einigen Federstrichen dae neue Werk akitzlre.

Die Oper „Roland von Rooceval“ ging am 3. October zum er*

«len Male Ober die Breiter der Acadömle Impürlale. Der Com*

poniat Mer nie t ist dem Parlaer Opernpublkkum fast entfremdet,

denn seit der Aufführung aeiner eralen Oper „König David' 1 sind

bereits fünfzehn Jahre in’s Land gegangen. Ich selbst war zu

dieser Zeit ooch nicht ln Paria, wie Sit wissen werden, aber

glaubwürdige Minner berichten mir, dass jenes Werk, so reiche

gesangliche Schönheiten ea auch enthalte, doch in orchestraler

Beziehung eine fast originelle Uoerfshreobeit an den Tag gelegt

baba. Fünfzehn Jabre sind seit jener Zeit verfloaeeo, Mcrmet

Ist unter die Zahl der gediegenen Musiker Frankreichs getreteo

und bietet uns nun eine Oper, to welcher er sogar selbst

den Trxt geliefert hat. Der Stoff ist eigentlich wenig dsukbar

und man darf daa Geschick nicht gering anachlagan, mit wel-

chem Mermct daa romantische Element in den Stoff hluelogewebl

hat. Der Stoff der Oper ist io kurzen Worten folgender: Die

Franken bekriegen die Spaoier und wollen ai« zum Christen*

tbum bekehren. Gefangene sind in diesem Kriege gemacht wor-

den und zu diesen Gefangenen gehören die weiblichen Haupt-

personen der Oper: Aide, eine junge Waise, und Safda, die

Tochter des Emirs von Saragossa. Gaoelon, ein Kampfgenosse

Roland’s, bat Aide «Ich zum Weihe erkoren, wird aber von ihr

verabscheut und Lelztere beschliesst, auf Salda'e Zureden, mit ihr

nach Spanien zu entfliehen. Aide ist allein und der Page meldet die

Ankunft eines Ritters, den der Sturm hierher geführt. Aide heisst

ihn willkommen uod Roland, den Niemand kennt, tritt herein.

Er, der eiseofeste Held, der geschworen sein Herz zu Stühlen,

fühlt bei dem Anblicks Alde's seine Hand zittern. Aide erkl Art«

ihm, Ganelon wolle aie zum Weibe nehmen und er allein könne

sie befreien. Ganelon erscheint mit den Spielleuteo und dem

Erzbischof von Turpln, der daa Paar vereinigen soll; vergeblich

bittet Aide um Aufschub, schon schleppt man sie zum Altar, da

tbeilt Roland dia Menge und fordert Ganelon heraus. Der Erz-

bischof Iflsst die beiden Ritler schwören, nicht eher den Zwei-

kampf zu begeben, ehe aie nicht aus dem Feldzugs nach Frank-

reich zurückgekehrt seien. Der zweite Aot führt uns nach Spa-

nten. Saida und Aide sind von maurischen Sclavinoen umgeben

und lassen die goldenen Harfen ertönen. Roland erscheint, mit

der Botschaft Carls des Grossen an den Emir gesaodt: Unter-

werfung und Taufe, oder Knechtschaft uod Tod. Der Emir unter-

wirft eich. Roland bleibt allein und erbült die Melduug, dae*

die Tochter des Emirs ihn tu sprechen wünsche. Alsbald er-

scheint auch ein« Dame Uef verschleiert, aber nicht Saids, son-

dern Aide; sie erzühlt ihm, wie es ihr gelungen sei, dem Schlosse

Ganeloo’s tu entfliehen, Roland Öffnet sein llerz und verspricht

ihr, sie nach Frankreich lurückzufübren. Ganelon widerselzt

sieb diesem Vorhaben vergeblich und seine Rache lüsst In ihm

deu Gedanken reif werden, die Araber zo sammeln und Roland

mit seinen Mannen zu Überfallen. Der dritte uod vierte Aot sind

ziemlich kurz, was die weitere Ausführung des stofflichen Ge-

haltes anbelrifft. Man findet Rolat.d mit seinen Kriegern In Ron-

oeval; er gesteht dem Erzbischof, er habe ln dar Nacht Im Traum

fineu Engel gesehen, der Ihm den Ort gezeigt, wo er das Schwert

Duden soll, das ihn unbesiegbar machen kann, ao lange er nicht

sein Herz der Liebe öffne, und jetzt liebt er. Der Erzbischof bittet ihn.

davon abzuatehen, er verspricht es; doch hei dem Anblicke

Alde’s vergisst er selu Versprechen. Tauseode von Arabern kom-

men von den Bergen herab; vergeblich bitten Roland’s Krieger

ihn. io sein Elfenbeioboro zu atosaco und Carl den Uioasen zu

Hülfe zu rufen, Roland verweigert ea uod ein grosser Kriegerchor

beschliesst den Act. Im letzten Acte finden wir den verwunde-

ten Helden auf dem Schlachtfelde ;
Aide ist hei ihm uod nimmt

voo ihm Abschied; Roland aagt zu ihr:

„Dir treu zu sein, hab' ich deo Schwur gebroeb-o.

Mag Gott mich richten, ewig lieb* ich Dich“,

macht die letzte Anstrengung, in sein Horn zu stosseo und stirbt.

Die Ritter legen ihn auf ihre Schilde und auf den Höben er-

acbelut im Hintergründe Carl der Grosse. Der Vorhang füllt.

Dies lat das Sujet der Oper, das einem freoidco Publikum zu

erzüblen mir ziemlich schwer geworden; Indessen glaube ich

doch eio Bild des Ganzen gegeben zu haben, aus dem man

einige Zöge erkennen wird. — Wae die Musik speoiell betrifft,

ao bin Ich weit entfernt, Mermet für eiuen Meister zu halteo

der das Höchste erreicht; dazu fehlt ihm namentlich In der In-

strumentation Vieira. Manches in dem Orchester liegt so dünn

uod wenig auagearbellet da, dass ein anderer Componlst daraus

noch eine ganze Legion von Conibiuationen berauearbeiten

könnte. Der „Moniteur“ von gestern sagt In Bezug auf das

grosse Orchester, welches Mermet zu Gebote stand und wie er

ea benutzt hat: Man denke sich einen Köoig, der eine grosse

Armee zur Eroberung eines Landes Zusammenkommen lüsst und

dann einen Unteroffizier und vier Mann io die Schlacht schickt

Die grossen Vorzüge drr Oper sind auf der Bühne zu eueben;

der Styl der Melodik ist fri-cb, rein und namentlich in den

Ensembles von hervorragender Bedeutung. Daa drille Finale,

der grosse Kriegerchor rief einen jubelnden Beifall hrtvor, und

der Chor musste w lederbolt werden. Das Werk ist als ein verdienst-

volles, nach der melodischen beite hm sogar geradezu eis bedeuten-

des zu betrachten, uod der Beifall, dm daa Publikum, deo sogar

der Kaiser speoiell dem Componlsteo spendrle, let eio gerecht-

fertigter, wohlverdienter zu nennen. Die Aufführung war mit

vieler Sorgfalt geschehen und die Vertreter der Hauptparlieeo

bemühten sich, deo an sie gratrillen Anforderungen vollatüodig

gerecht za werden. Unter allen neuen Opern, die hier im Laufe

des Winters aufgrföhrt werden, nimmt die „Afrlca nerln" na-

türlich deo ersten Platz ein. Man spricht überall voo deo Pro-

ben, vom Sreoarium, von dem glücklich g* kaperten Naudin

und voo allem Möglichen, voo dem Manches nicht einmal wahr lat.

•««MH»»*
f S

Nachrichten.
Berlin. Dem Director dea hiesigen Instituts für Kirchen-

musik, Herrn Professor A. W. Bach, ist der rothe Adlerorden

3. Gasse mit der Schleife verliehen worden.

— Remanyl bat vom Köuige voo Preusaeo die grosse gol-

dene Medaille für Kunst und Wissenschaft erhalten.

— Hr. Julius Stahlknecht hat sieb von dem Ensemble-

spiel io deo Solröeo bisheriger Jahre, die bei uns noch in beetem

Andenken, zurückgezogen. Nichtsdestoweniger und zur Befrie-

digung des kunstsinnigen Publikums sind wir im Stande, mit-

Ihellen zu können, dass dieser unser rübmlichst bekannte Cello-

Virtuose seine Kuoetproduclioneo uns nicht veraohliesst, indem

jOÖQ
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er io nächster Zeit io einem eigens verao3talteteo Concert sieh

hören leasen wird.

— Ch. Wehle, von seiner Reise in Afrika, Oetindien und Java zu«

röekgekehrl, lei hier eingelrofleu und wird elolge Zeit hier verweilen.

Königaberg. Fri. Valeaca r. Faeius von hier, eine taleut-

volle SchOlerio Tesebner'a, trug in einem eigenen, sehr stark

besuchten Concert« den Schubrrl’scheo Müllerlieder • Cyclus mit

günstigem Erfolge vor. Man faud, dass diese herrlichen Cotnpo-

sitionen durch zusammenhängende Vorführung in jeder eiozeluen

Nummer wesentlich gewinnen, dass besonders auf die Lieder

dar kleineren zweiten Hälfte, etwa von dem Auftreten des Jägers

an, ein klärendes Licht fällt, nachdem man Im ersten Theile das

reine, liebeselige Herz des Müllers kennen gelernt hat und daon

seine tragischen Erlebnisse erfährt: „die liebe Farbe'* und „die

böse Farbe", wie anders, wie viel tiefer berühren sie nun, da

wir sie gleichsam mit des Müllers eigenem Herten empfinden.

— Frl. von Faciua bat sich dem Studium der Lieder mit ganzer

innerer iliogebuug gewidmet und versteht es, aie für Ohr und

Gemülh genussvoll vorzulrageo. Wir wünschen der begabten

Sängerin (welche gegenwärtig wieder in Berlio zu Studicozweckeo

weilt), Immer uod Überall eioeo so vorzüglichen Aceompagoeur

am Clavier, wie sie solchen hier in Hrn. Adolf Jensen hatte.

Breslau. Wie vorauHiusebeo, war io der zum Besten für

die Hinterbliebenen Seldeimann's staUgcbsbten Vorstellung

der „Zauberflöie" auch nicht eiu Platz unbesetzt. Das Publikum

bat mit dieser Tbriluabine sich selbst geehrt, sowie seinerseits

der Parhtverelu mit der Ueberweisung der Gesammteiouahme

an die Familie Seldrlmaun's einer Ehrenpflicht naebgekommen

ist, deren Erfüllung zur bobeo Befriedigung gereicht. Die Oper

war unter dem neuen Dirigenten, Ilm. Kapellmeister Konopaetk
neu eioatudirt worden. Derselbe bat damit ein glänzendes Zeug-

nlas seines Talentes wie seiner Einsicht und trefflichen Befähi-

gung an den Tag gelegt. (Br. Ztg.)

Soest Die Zahl der Orgelbauer in unserem lieben Deutsch-

land ist gross genug uod die Coocurrenz alark, wie sieh aus

der Zahl der Competeoteo bei jedem io Aussicht gestellten neuen

Orgelbaue ergiebl; allein die Zahl wahrhafter Meister und den-

kender Künstler Ist verhAhmässig gering, und manche Kirchen-

gemeinde, die in die Hände eines Pfuschers geralben ist, bst io

dieser Beziehung schon schmerzliche Erfahrungen machen müssen,

zumal wenn ihr nicht die Mittel zu Gebote standen, uro den

hohen Prelsforderuogeo anerkannter Meister zu genügen.

Das veranlasst Referenten auf einen wohl in seiner Heimstbpro-

vinz, aber weniger anderweil, bekannten Meister im Orgelbau

aufmerksam zu macbeu, der bereits seit einer langen Reihe von

Jahren dort eine grosse Zahl von Orgeln nach Tüpfer's neuem
System gebaut und di« Anerkennung der bedeutendsten Autori-

täten gefunden hat; es ist dies der Orgtlbauer Voigt In Halber-

Stadt, ein börbst solider Arbeiter uod denkender Künstler, zu-

gleich aber ein stiller, bescheidener Mann, der zugleich aber

durch seine sehr billigen Preise den Beweis seiner Redlichkeit

liefert. Einen schlagenden Beweis davon hat er jetzt durch die

für die Aula des Gymnasiums zu Soest gelieferte Orgel geliefert.

Die Disposition dazu bat der im Fache der Orgelbaukuust als

Sachkenner und Schriftsteller rühmliche! bekannte Mustkdirector

und Domorgsoist Baake In Halberatadt entworfen, unter dessen

Augen das Werk zugleich ausgeführt ist. Da die Orgel nicht

bloss zur Begleitung des Gesanges bei den täglichen Morgeosn-

dachten der Schüler dienen, sondern auch namentlich den künf-

tigen Theologen Gelegenheit geben soll, sich mit dem Orgelspiel

bekannt zu machen, so hat sie Oberwerk, Unterwerk und freies

Pedal erhallen. Das Unterwerk enthält folgende Stimmen;
A. 1) Principal 8 F; 2) Viola di Gamba 6 F; 3) Oclave 4 F; 4) Oc-

tave 2 F und 5) Mixtur F; alle von QlOIhlgen, soweit Prospert-

Pfeifen voo I2l0tbigem Zinn; 6) Borduo 16 F; 7) HohlflOte 8 F,

von Holz; B. Obe(werk: 8) Geigenprioelpsl 8 F, voo Zinn;

9) Lieblich Gedact 8 F und 10) Flauto traverso 8 F, von Holz;

C. Pedal: II) Subbass 16 F; 12) Prlocipalbass 8 F; D. Nebeu*

Züge; 13) Manualkoppel mit besonders leichtem und für den

Spieler htqurmt-m Mechanismus; 14) Pedalkoppel. Der cootract-

mAssfge Preis des Werkes inel. der Kosten der Aufstellung be-

trägt 625 Thir., wozu noch für mehr geliefertes Zinn zu deu

Prospeclpfeifeo 30 Thlr. kommen. Gegenwärtig ist die Orgel,

such äusserlich Io geschmackvoller Welse susgtfübrf, eine Zierde

der neuen, geräumigen und schön decorirten Auls des Gymna-
siums, noch mehr aber durch Ihre innere Vorlrefllfcbkeit ein

herrlicher Schatz desselben. Um den Bedenken, welche bei dem
ungewöhnlich billigen Preise des Werkes von vielen Seiten gegen

die Solidität desselben vor seiner Aufstellung gellend gemacht

wurdeo, gerecht zu werden, beschloss das Gymnaaialouratorium,

deo Hrn. van Eykeo in Elberfeld, der im RbHnlaod und West-

pbaleu ala höchst kenntnisreicher, aber auch unpartbeiiseber

und gerechter Revisor rühmliche! bekannt uod allgemein gesucht

ist, um die Uebernabme der Revision zu bitten. Hr. van Eykeo

halte nach beendigter Revision die Güte, durch den Vortrag einer

Reihe voo eigenen uod fremdeo Composilionen, die er mit ge-

wohnter Meisterschaft ausführte, dem za diesem Kunstgenüsse

zahlreich versammelten Publikum das Werk ln seiner ganzen

Fülle uod Lieblichkeit vorzuführen. Das Urtbeii desselben int

Reviaiooiprotokoll lautet also: „Sömmtlicbes Pfeifenwerk Ist con-

traolmösaig. schön und sehr dauerhaft «»gefertigt. Die Holzpfol-

fen sind au« schönem Holze sehr sorgfältig uod die Zionpfeifen

In sehr genügender Stärke hergestellt. Die Kraft des vollen Wer-
kes ist sehr bedeutend, die Ansprache der Pfeifen prompt uod

friseh und die Intonation der einzelnen Stimmen Ihrem Cbarac-

ter gemäss, fest alle von vorzüglicher Klangscböobeit. Die Grund-

stimmen haben hinreichende Fülle uod die Füllslimme (Mixtur)

lat frisch, ohne zu schreien. Die Spielart ist sehr leicht auch bei

gekoppelten Pedalen und fast geräuschlos. Noch muss bemerkt

werden, dass die Erbauer die Mixtur io zwei Register (Ootave 2F
uod Mixtur 1£ F) getbeilt haben, was eine wesentliche Verbesse-

rung ist. Die Innere Einrichtung ist bei dem beschränkten Raum«

•ehr zweckmässig uod practisch, sodass alle Tbeile bequem zu

erreichen sind. Zwei KsstenbAlge geben dem Werke ausreichen-

den und sehr kräftigen Wind und das Ganze giabt ein erfreu-

liches Zeugntsa ton den mehr als gewöhnlichen Kennt-

nissen der Erbauer, die auch bei drm beispiellos billigen

Preise io allen Stücken Beweise von Redlichkeit io dem
Streben etwas wirklich Gediegenes zu liefern gegeben haben,

sodass leb somit die Herren Voigt & Sobo alleo Kirchen- und

Sehulbebürdeo bestens empfehlen kann". Möge diese Relation

des Tbalsöchlicbea dazu dienen, die Augen der Presbyterien und

Gemeinden, die neue Orgeln zu bauen beabalobtigeo, auf die ge-

nannten Meister hinzulenkeo. D. J.

Leipzig. Herr Professor Dr. Falsat aus Stuttgart gab hier

am 1. Oct. In der Nicolaikircbe ein Orgeleoneerl und bewährte

sich eis erster Meister. Die Töne der Riesen - Orgel stürmten

unter seiner Hand wie Orcan und säuselten im Pieoo wie Zephir-

Lüftchen. Die Vorträge seihst waren folgende: I. Sonate (E-dur)

von J. Faisst (erster und zweiter Salz); 2. Zwei Cboralvorspiele

von J. Faisst, a. DopprlcaDon Über „Allein Gott In der Höh’ sei

Ehr’", b. Fuge über „Wer nur den lieben Gott lässt wallen";

3. Sonate (A-dur) von Mendelssobo (io zwei Sätzen); 4 . Zwei

Cboralvorspiele von Seb. Bach, a. „Schmücke dich, o liebe Seele",

b. „Von Gott will leb nicht lassen"; 5. Toccata und Fuge (F-dur)

von Seb. Bach.
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— Am 6. October fand das erste Gewendhausconcert statt.

Das Programm war folgendes: Ouvertüre zu „Annrrrou“ vou

Cberubiol. Recitativ und Arie „0 lass mich Tiefgebeugte wei-

nen“ mit Chor aus „Iphigenie auf Tauris“ fuu Gluck, gesungep

von Frau Dr. Louise Schlegel-Köster, Königlich Preussischo

Kammersängerin. Coucert lu Es-dur för Pianoforte vou Beetho-

ven, vorgetragen von Herrn Carl Ha 116 aus Mauchester. Zwei

Arietteo „Ihr grDum AuV und „Frag*, ob die Kose süss von

Duft“ aus „Susauua“ von Händel, gesungen vou Fr. Dr. Schlegel-

Köster. SolostQoke für das Pianoforte, vorgetrageu vou Herrn

Halle; a. Wunderalunden (Op. 80, Ko. 2) von Stephen Heller,

b. Polonaise (Op. 53, As - dur) von Fr. Chopin. „De3 Mädchens

Klage“ von Frauz Schubert, gesungeu vou Frau Dr. Schlegel-

Köster. Symphouie (No. 7, A-dur) von Beethoven.

— Herr Friedrich Hofmeister iu Leipzig, der Ms in sein

hohes Alter thAtige, allseitig verehrte Vetersu der Musikalienhändler,

Ist am 30. Srpt. im 83. Lebensjahre gestorbeu.

München. Der Componist Georg Krempe Iselzer hat die-

ser Tage eiue viaractige Oper vollendet, zu welcher ihm Theodor

He Igel, ebenfalls ein Möneheuvr, deu Text geschrieben bat.

Das Sojet des Buches beruht auf geschichtlichen Daten, die

Handluug spielt zu jener Zeit, wo sich Deutschland unter Frank-

reichs entehrendes Joch beugte, wo sich aber überall stets wie-

der treue Herzen fanden, welche die .Schmach ci kannten und sie

von dem geliebten Vaterlande abzuwrhrcu trachteten. Die Oper

führt den Titel „Die Frauzoseu iu Gotha“.

Braunschvvcfg, Mit grossem Interesse sahm wir endlich

hier deu Gouood’scfacn „Faust“ in Seme gehen. Leider sind

die KrAfte, über welche unsere Oper ougeulilicklich verfügt, nicht

zur Darstellung eines derartigen Werkes, bei Welchem ein gei-

stiges Durchdringeu der Aufgaben erforderlich ist, besonders ge-

eignet. Der Faust des Hm. Braun Brini war eiue gute Lei-

stung und verdient für scioe Darstellung alles Lob; der Mephisto

des Hrn. Theleo war eine uugeudgeude Leistung, eben so die

Margarethe, FrAui. Eggeliug, welche eich nicht über das Ge-

wöhnliche erhob, und nur der Vaieulin des Hrn. Weiss kam
durch Spiel und Gesang zur Geltung, desgleichen Frau Weiss
als Siebei. im Ganzen Jedoch war die Darstellung, soweit es

den vorhaudeuen Kräften nach möglich war, lubenswerth. Die

Ausstattung geschmackvoll und der Eriulg lebhaft.

Mauuhelm. Die nächsten Opern-Novilfilcu, Welche auf un-

serer Böhne in Scene gehen werden, sind „Des Sängers Fluch“
vou A. Langer! und Dorn's „Botenläufer vou Pirua“.

Wien. Endlich hat die sogeuauuto Mryerbeer-Feier stalt-

gefundeu. Seit fünf Monaten wurde an dieser Vorstellung vor-

bereitet. Fünf Monate, um eine io der Hauptsache bereits stu-

dirle Oper vorslellungsreif zu machen, ist viel Zeit, und dennoch

kameu an diesem Abende Dinge vor, die nur bei slcgreifartigeu,

übereilten Vorführungen eines neuen, oder längst nicht gegebe-

nen Werkes eutscbuldigt werden könnten, z. B. die vielen Me-

molre-Fehler der SAnger (selbst winziger Partien) uud manche

sceniscbe Coufuslon, wie nameutllcb lu der Schwerterweihe.

Aber auch der sattelfeste Theil der Beschäftigten zeigte eine Be-

fangenheit, die ebeu so sehr iu der langen Verschleppung der

..Hugenotten", als in der oicht hinlänglichen Vorbereitung der

Wiedervorlührung ihren Grund haben kann. Die Chöre ausge-

nommen, die frisch und kräftig wirkten, war die Vorstellung

eine ungewöhnlich matte uud schwankende. Selbst das Or-

chester Hess die gewohole Energie vermissen, was übrigens sehr

erklärlich ist, wenn mau vernimmt, dass an demselben Tage

eine fünfstündige Ballel-Urchestei probe ebgehaiten wurde. Die

Vorstellung dauerte bis £ nach 11 Uhr. lieber neun .Stunden au

ciuetu Tage enstreugeude Musik zu macheu, wer soll das aus-

„ballen? woher die physische, geschweige die geistige Ausdauer

nehmen! — Betrachten wir nun die Deliceu, Welche als Resultat

fünfmonatlicher Anstrengung geboten wurden. Zunächst das

Sceniscbe. Der erste Act blieb in Allem uud Jedem unverändert.

Der zweite zeigte einen neuen Prospect von zweifelhafter Neu-

heit, eine alte Fontaine, die Versetzung der Treppe vou links

nach rechts, uud eiue Sleiubauk, die sich über ihre Transferf-

ruog vom ehemaligen Wiener Glacis in den köuiglicli französi-

schen Park sicherlich gewundert haben mag. Die Pagen uud

eiu Theil der Hofdamen wareu neu gekleidet und so zweckmäs-

sig gruppirt, dass sich der in die alten, färb- und formlosen Co-

sldme gehüllte Rest Muter sie verbtrgeu konnte. Die Qbngeu

Acte bliebru in tlulo quo anie, ausgenommen die Variante, dass

die Bcralhung der Bartholomäusnacht diesmal sitzend vorgeuom-

uieu wurde uud statt eigentlichen Schärpen Armbiudeu zur Ver-

tbciiuug kamen, endlich, dass rin paar Leute zu scheu waren,

die Kreuzstäbe in der Hand batteu uud für Mönche gehaltcu Wer-

den kouuteu. — Die Vorstrlluug dauerte, wie gesagt, nahe an

fünbhalb Munden. „Da siud doch offenbar alle Büge der Par-

titur aufgeruacht, alle verstümmelnden Striche gelöscht worden;

— uun, um dru Preis der Wiedereinsetzung des Werkes iu seine

ursprüngliche Fassung kuuu man sich die längere Dauer wohl

gefallen lassen.“ Ja, Wenn es das gewesen wirr! Nichts wurde

aufgemscht, nichts wurde gelöscht, im Grgeutbriie: utue, uoer-

böile, unverantwortliche Cuupursu sind vaiidallairt worden. Statt

die sechs Tacte Nachspiel der Schwurscene (Vocalquertett) zu

Verlilgeu, hätte lieber getrachtet Werden sollen, die uuuiAssigen

Zwischeimcte abzukürzeu. Eiu Strich wurde allerdings gemacht,

dru wir unbedingt loben, denn er betraf die bisher als „Faul-

lenzer“ dienende, von fremder Hund hinzugrlügl« Begleitung zuui

Ralapianchurr. Er wurde diesmal « cuyeltn gesungeu und ge-

staltete «ich zum Glanzpunkte — dem einzigen des Abends. Zn

dem durchgreifendem Effecte der Wiedergabe dieser Nummer trug

Herr Theodor Wachtel, der eein hohes g. a. b zur Dis-

position stellte, wesentlich bei. Herr Wachtel erntete iu der

Hülle des gemeinen Kriegers einen der glänzendsten Siege. —
Die Träger der Ilauptpartieeu waren diu bewährten Künstler

Walter, Draxlcr, Schund, ihre Leistungen sind bekannt

uud so genügt es zu sagen, dass sie ihr Bestes (baten. Nament-

lich hielt sich Herr Schmid im 4. Acte vortrefflich; weniger wa-

ren wir mit der Heftigkeit der Ueberraschucig und der Vorwürfe

einverstanden, als er sich vou Valentinen verrathm sab. Eiu

St. Bris darf höchstens zusammenzurkm und, sogleich gefasst,

seinem Grimme gegen die Tochter nur flüsternd Lauf lassen.

Eine sehr schöne Leistung lieferte Herr Bi gute als Ncvers.

Sein Vortrag war frisch, dislinguirt, ritterlich und die Rolle auch

bezüglich der Darstellung durchdacht. Besondere Anerkennung

Verdient der Umstand, dass er die Noten seines Partes getreu

brachte und sieb keine Verbesserungen Mryerbetr's gestattete.

Frfiul. Wild auer spielt« diu Königin musterhaft und brachte iu

die Rolle neue Züge, die ihrer Auffassung zu hoher Ehre gereichen.

Ihre Haltung war eiue vollkommene Verschmelzung von Antnuth

uud Würde. Stand nun auch der Gesang nicht auf gleicher Stufe

der Vullendung und hätlru wir besonders gewünscht, dass die

auBschmückeudeu Zuthaien, die sich hier leider eingebürgert ha-

ben, ebeu au wie die Minauderieen der Darstellung ausgeiuerzt

worden wären, so war doch die gesanglich« Leistung im Ganzen

eiue befriedigende, ja theilw'eise höchst geschmackvolle. Das

Frautnterzel! grwann durch die schöne Stimme des Frl. Bettel-

tsei rn iu hohem Grade. Frl. Teil he im singt den Pagen ganz

nett; die Scalen mussten jedoch noch etwas glatter werdet).

Herr Rokitansky wurde für die paar Taclr, die er als Nacht-

wächter zu singen halte, appluudirl; unseres B dünkeiis sang er
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XU pretenltoe. Daw di» Mitwirkung der Herren Meyerhofer,

Hrabaneck, Campe und Beck in den kleinen Rollen das Re-

lief des Abend* namhaft erhöhte, bedarf wohl keiner Bestätigung,

obgleich wir bezüglich des Herrn Berk glauben, dass er den

ganzen „Holländer“ mit leichterem Herzen gesungen haben würde,

als die paar Tarte seines Recitallv«. (Bl. f. Th. u. M.)

— (Carllheater.) Am 5. Octoher zum ersten Male: „Die

schönen Weiber von Georgien“, komische Oper von Jacques

Offenbach. Das Libretto ist nichts weiter als eine höchst alberne

Posse. Je Armer und dörftiger die Handlung ist, desto reicher

ist dsfOr die Offrnbach’eche Musik, welche, was wir vor allem

Andern coustatiren müssen, rauschenden Beifall erntete, Eine

nicht gering« Zahl von Piecen, besonders von Chören, sind such

wieder so efferlvoll gemacht, dass sie ihre Wirkung nicht ver-

fehlen können. Besonders einschmeichelnd aber ist das Terzett

„leb bin der Pa«cha Rhododendron“, womit Offetibnch eine

neue Volksmelodie geschaffen hat. Ain schwächsten vielleicht

war das Trinklied. Bei der regelmässigen Wiederkehr eiues

solchen in Ziemlich allen ßouffes erklärt sich dies vielleicht auf

ganz natürliche Weise. Nebenbei war die Oper ein Ausstattung»*

stück im vollsten Sinne des Wortes. Mehr als ein halbes Hun-

dert Damen mnrschirtru trommelnd uud exerzierend in reichen

und schmucken Cosiümen auf der Bühne hin und her uud führ*

len dabei die prfteisesten Evolutionen aus. Der gewichtigste

Thell der Darstellung war FrAul. Kraft zugefallen, deren Partie

viel mehr anstrengend als eigmtiieh lohnend ist. Das Fräulein

führte sie Iroizdem mit leidenschaftlichen] Feuer durch und darf

fiiob in der Ueberzeuguug wiegen, dass ohne eie die Oper för

das Carllheater nicht exialirte. Neben ihr (hat sich Krau Gro*

becker besonders durch den anmuthlgen Vortrag eine» roman-

zsnsrtigen Liedes hervor. Herr Treu mann scheint von eriuem

Part sehr befriedigt und war sichtlich bestens disponirt. Herr

Koaack, u. A. durch seine Falsetlbethelligung an einem Duett,

und Herr Matras besorgten in wirksamster Weise die Komik.

Herr Offrnbnch, der bei der Aufführung dirlglrte, wurde nach

jedem Acte mehrmals gerufen. Aehnliche Hervorrufe wurden

dem Frl. Kraft zu Thetl.

— (Theater an der Wien.) Der „Croqoefer“ gehör! in die

parodistischc Opcrettcnliteratur Offenbach’s. Sein Genre, io dem

er excellirt, ist die fein-komische Saloooperette. Seine Parodien

leiden wesentlichuntrr dem Umstande, dass cs überhaupt fast unmög-

lich, ein ganzes Stück hindurch, und wäre es auch nur elnactig, die

Parodie io der Musik streng festzuhalten und einheitlich durch*

zuführen. Bald lässt sich der Componist zu einem Musikstück ver-

leiten, welches an sich hübsch ist, aber keine komische, geschweige

deno eine parodistische Wirkung üb», bald ermattet seine Laune

und sinkt zu flacher Unbedeutendheit herab, bald will 6ie sich

künstlich aufraffen und steigert sieh gewaltsam zu eitlem Lärmen

oder eynisch • trivialem Koclpen - Gejohle. — Dleae allgemeinen

Bemerkungen auf das In Rede stehende Product angewendet, ge-

hen zugleich ein Bild der übrigens schon vom KaUbeater her

bekannten Burleske.

Brüssel, Die deutsche Oper unter Leitung des Herrn Hll*

debrandt hat Ihren Geist nufgegeben. Die engagemenllosen

Säuger bitten um stilles Beileid.

Paris. Adellna Pattl ist hier halsieidend aogekommen, in

Folge dessen musste das Repertoire der ersten Vorstellungen im

TbeAtre Italien eine Aendrrung erleiden. Auch die Schwestern

Merebisio werden erst später hier eiotreffm, um in Florenz

noch ferner thällg sein zu können.

— Vincrnz Wallaoe ist hier aogekommen, In der Absicht

den Winter hier zuzubringen.

— Der berühmte Tenorist Geremia Bettini wird dem

Theater aus Gesundheitsrücksichten Lebewohl sagen; es Ist dies

einer der wenigen Sänger, an denen die Kunst wirklich etwas

verliert.

— Die Verfheilong der Rollen zur „Afrikanerin“ bat ln

folgender Art alaltgefuoden:

Vssco da Gama * Naudlo.

Don Pedro, Grosaadmiral Belval.

Nelasko Faore.

Grossinquisitor . . . Aubin.

Don Alvar Wa rot.

Seliea, Königin von Madagascar Mme. Marie Sax.

Ines Mme. Battu.

Die ersten beiden Act» spielen zu Lissabon und zwar der erste

im Saale des Staatsratbs, der zweite im Gefängnisse Vasco da

Gania’a, der drille in einem Schiff auf offener See und die beiden

letzten in Afrika.

London Harriaon ist von Paris angekommen und »oll

grossarlige Engagements für seine nächste englische Opernsaison

Im Majrslätelheater gemacht haben. Die englische Oper im Co*

vriitgardeothentrr soll am 25. Octoher bestimmt ihren Anfang

nehmen. Wie es heisst, hat der Tenorist Adams seinen Con-

trakt mit dem Hoftheater in Berlin gelöst uud wird an dieser

Oper thfitig sein; ausserdem ist eine ganze Armee von schlechten

und guten Sängern engngirt. — Charles Hallk ist nach Deutsch-

land abgereist.

— Costa bat auf Wunsch der Königin sein Oratorium

„Naaniao“ dem Andenken des verstorbenen Prinzen Albert ge-

widmet, der an dem Stoffe so grosses Interesse genommen hat.

Neapel. Am 15. September wurde der erste musikalische

Cougreee von Italien eröffnet. Es hatten sich von auswärtigen

Städten mehr als hundert Mitglieder musikalischer Aoademieen

und Conservalorien eingefnnden, darunter auch Mercadaote, der

erblindete Nestor der italienischen Musiker. Der provisorische

Alters-Präsident Kiorsvantt eröffnet? die Sitzung. Maestro Tag-

hon i las hierauf eine Abhandlang Ober die Zustände der gegen*

wAitigeu italienischen Musik und über die Mittel zur möglichsten

Hebung der Kunst, und schlug dem Congresse folgende drei

Gegenstände zur ErwAguog vor: Aufmunterung talentvoller Com*

ponis-ten, Nruerrfchlung und Umgestaltung der musikalischen

Anstalten, Gründung einer allgemeinen Gesellschaft zu gegensei*

tiger Unterstützung unter den Pflegern musikalischer Wissenschaft

und Kunst. Auf Taglioui’a Vorschlag wurde Mercadanle ein*

stimmig und mit Beifall zum Khreo-Prfisidenten ernannt. Sodann

sprach der PrAfeet von NVapel, d'Afflito, und ermahnte zu ge-

meinsamen Bestrebungen, um für Italien den musikalischen Pri-

mat wieder zu erringen, den es Im vorigen Jahrhundert besase.

Tnglloni wurde zum wirklichen uod Bereit« zum Vice-PrAsIden-

tuo erwählt. Während der Wahlen traf ein telegraphischer Gruse

vom Maestro Pacini ein, welcher mit gehübreodem Daoke erwi-

dert wurde. Am IG. faßd sodann die erste Sitzung statt. Am 17.

war Privatconcert, wobei der Rosslnl-Chor Mercadante’s zur Auf-

führung kam; die grosse öffentliche Acaderoie sollte wahrschein-

lich erst am 30. ststtfladru. Die Anregung zu diesem Congresse

ging von Ferd. Buonnmici, dem GrOodsr des musikalischen Ver-

eins gleichen Namens, aus.

Mailand. Die Oper „Isahella von Arragonien“ hat sehr ge-

fallen und der Componist Pedrottl wurde im Laufe des Abends

zehn Maie gerufen. Es wirkten mit Mlle. Elvira Demi, Cotognt

und De Antony.

REPERTOIRE.
Mannheim. I V.: Des SAngers Fluch von A. Laogert.

Stuttgart. I. V.: Benedjet und Beatrieev. H. Berlioz.

Untre Verantwortlichkeit von K. Bock.
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Nomendong No. 10.
von

B. Schott'» Söhnen in Mainz.
Thlr. S$r.

Ascher, J. Pensen dramatique aur „Faust“ de Gounod,

Op. IIS - 25

Ettling, E. Polka-Mazurka de l'opera „Lara“ . . . . —10
Gerville, L. P. Heures de Tristesse, 2 Ballacks, Op. 00—15
— — Les Cascades, Capricu Barcarolk, Op. 05 ... — 17}

Gilbert. A. Rdverio aur la Romance de l'opira „Lara“,

Op. 33 - 12}

Godard, A. Fantaisie mosalque de l'opera „Lara“, Op. 19 — 12)

Hess, J. Cb. Rdverie aur des motifs de l'opdra rLn

Favorite“, Op. 55

Dempcl. A. Lc Carillon, Polka-Mazurka
— — Irene, Polka-Mazurka
— — Le Muguet, Polka

Kelterer, E. Redowa brillante, Op. 3

Krug. D. Souvenirs, Collection d'airs favorits, Op. 194.

No. I. La Stella, d’Arditi

No. 2. Hymne k la Null, de David ....
Leybacb, J. Pourquoi garder ton coeur, Transcription,

Op. 68

Hummel, J. Perles Enfantines, 12 Recreations tres fa-

ciles, 2"< Collection, Suites I k 4 *
. k

Dieselben einzeln, No. I k 6

Nmltb, S Pas redouble, Morccau brillant, Op. 35

Ntaab, J. Schützen-Marsch, Op. 57

Stasny, I.. Badinage, Polka, Op. 109

htrau.su, J. Valse de l'opera „Lara“ .......
Wallerateln, A. Nein dies Danses.

No. U0. Les Soeurs, Polka (Lady-Polka), Op. 178. .

No. 143. Sous les Tilleuts, Polka (Unter den Lindcu).

Op. 181

No. 144. Les Delices d hiver (Winterfreuden), Redowa,

Op. 182

Beyer, F. Cbants palr. (Vaterlandslieder) k 4 mains.

No, 21. Prcussische National-Hymne

No. 16. Schluewig-Holstcinisdio Kutionnl-Hymnc . .

Burgmüller, I'. Ay Chiquita, grandc Valse espagnole k

4 mains

Concone, J. Ecole melodique, Liv. 5, lü Ktudcs caract.

« 4 mains, Op 40
— — Dieselben iu 3 Suites . k

Ililler, Ferd. 2. Concert-Ouveriure, Op. 101 ö 4 mains

par Fr. Leu
Leybacb, J. La Regent«, 4"** grau de Valse ä 4 mains,

op 57 ;

WolfT, E. Fantaisie brillante et facile sur „Orphee“ de

Gluck k 4 mains, Op. 268

Lcfebure, Wely. Canliqne de No4l, d'A. Adam, trausc.

pour Piano, Harmonium, Violon ou Violoucelle . . .

Lachner, V. Quatuor pour 2 Violons, Alto et Violou-

celle, Op. 36

.Heerte, L. J. Etüde* de Rythme, transcr, pour 2 Vio-

loncelli par Servais, Suite I n 2 k

Bernler, F. Methode de Conlreliasse (Coutrnbass-Schule)

KD Harr, J. Repertoire de nouvnlles Dauses pour Cla-

rinette seule, Cahier 10 ........... .

htasny. L Les Arabesques, Suite de Valses pour Or-

c liest re, Op. 96

Ardifl. I,. E mor del mondo (Rasch ist die Liebe da),

Valse expressnm,, composte par Milo Tietjens . . .

Keler-Kela. „Arb wie freudig poclit mein Herz“, Coii-

ccrt-Walzer für Sopran, Op. 61

Nana, Tb. 3 Lieder für I Singstimme mit Pianofortebe-

gleituug, Op. 13. . . * — 12}

Haillurt, A. „Lara“, Opera comiquo en 3 Acles, Voll-

ständiger Clav ier-Auszug 9 12)

Eaaer, II. 6 Lieder für 4stimmigcn Männercbor, Op. 69,

Heft 1-2 n | —
Stark, L. 5 Lieder für 4 Männerstimmen, Hell 1-2 k — 20

Lyre franfaise. No. 999 bis 1002.

Beltjeai, M. J. H. Pourquoi pleurer, Melodie, Worte r.

F. Tourte — 7J

Berrd, F. Le bou Dieu se fächerail, Worte von A. du

Camp — 5

La prcmicre kyon, Worte von A. du Camp . . — 5

fi&rlel. J. A. V. Les Fleurs aniuiecs, Bluettc, Worte v.

E. Cicile . * . . — 5

Schramm, 0. Eloge des femmes, Worte von Graf E. v.

Loulay — 7)

Vienne, J. L’acacia, Worte von A. Guevin — 5

Halllart. A „Lara“, Opern en 3 Actes pour Piano solo n. 2 12)
— — „Lara“, Oper in 3 Acten, nach dem Französischen

von E. Pasque, Textbuch n. — 7J

In unserm Verlage sind jetzt in einzelnen Nummern

zu haben:

Beethoven’» und Soliubert's geistl. Lieder

für das Pianoforte flbertragen von Fr. Liszt.

L. t. BEETHOVEN.
Cah. 1. Gottes Macht und Bitten 10 Sgr.

Cah. 2. Busslied. 15 Sgr.

Cah. 3. Vom Tode, Liebe des Nächsten. 12) Sgr.

Cah. 4. Die Ehre Gottes aus der Natur. 12) Sgr.

Dieselbe in I Baude hroschirl. I) Thlr.

FRANZ SCHOBERT.
Cah. I. Lituncy. 10 Sgr.

Cali. 2. HimmeMunkon. 10 Sgr.

Cah. 3. Die Gestirne. 20 Sgr.

Cah. 4. Hymne. 7) Sgr.

Dieselben in 1 Baude bruscliirt. 1) Thlr.

Llszt’e meisterhafte Uebertragungen sind unübertroffen.

Freunden gediegener und auf der Höhe der Zeit fle-

henden Kammermusik zur Nachricht, dass soeben in unserm

Verlage erschienen sind:

Joachim Ralf, Op. 102. Istes grosses Trio für Pianoforte, Vio-

line und Violoncell. Partitur und Stimmen. 3 Thlr. 15 Sgr.

Ad. KAttlifz, Op. 13. Istes grosses Quartett für 2 Violinen, Allo

und Violoncell. 2 Thlr. 20 Sgr.

Binnen 2 IVochen erscheint:

Joachim Itaff, Op. 107. Grosses Quintett für Pianoforte, 2 Vio-

linen, Allo und Violoncell. Partitur und Stimmen. 4 Thlr. 15 Sgr.

J. Schuberlh
<f* Co., Leipzig und New-Yorh.

Der in 15t»,OOO Exemplaren im Verlago von A. II. Heyne
in Leipzig erschienene

Illustrirte Familien-Kalender für 1 865,
in diesem Jahre mit einerPrfiuiion-Vertheilungvon 1000 Tb.-
lern iu haar und werthv ollen Kunstblättern verbunden, ist zum
Preise von 5 Ser. (die Preußische Ausgabe ko*tet ue.lempelt

10 Sgr.) in ulten Buchhoudiuitgen zu heben. Wiederverkfiufcr

erhulteu entsprechenden ItuliuU.

— 15

— 10

- n
- ’!

- i*i

- 12»
- 12»

- II»

— 20

i - 7»

11 )
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- n
- 12 »
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- 7»

- 71

- 7*

- n

- 20

2 -
- 20

- 22 )

- 17)

- 17)

2 12 )

I —
4 5

- 10

I 22)

— 10

- 10

Sämmtliche amrezeigte Musikalien sind zu beziehen durch Ed. Bote & G. Bock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote 4 S. Bock fE. Bock), Köuigl. Ilofmusikhandlung in Berlin, Französische Str. 33 *. und U. d. Linden No. 27.
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Meyerbeer und die „Afrikanerin“.
Von Henry Bl

Auf den zahlreiohen NolixblSttero, welche Meyerbeer
in den späteren Jahren benulzlo, um seine Gedanken und
Betrachtungen jeglicher Art zu vermerken, giebt es ein

Wort, welches jeden Augenblick wieder erscheint, eines

jener Worte, welche nicht wanken und weichen. Fest, wie
die Ueberzeugung, liefwurzelnd, sich nicht beschwichtigend,

wie die Leidenschaft, llieill es sich Allem, selbst dem Gebete
mit. Ich konnte hier eine solche Stelle enfQhren, wo die

Seele des grossen KOnstlers, der vor Gelt euf den Knieen
lag, ihn bittet, sein Lehen nur so lange zu erhallen, dass

er im Stande sei, dem Schicksal der „ Afrika ne rin“ bei-

zuwohnen. Dieses heisse Flelion, Gott hat es nicht erhört.

Meycrboer wird hei der VerkOndigung seines Ruhmes dieses

Mal nicht erscheinen, aber wir wissen auch durch diu

Gewissenhaftigkeit, welche seinem liefslen Bewusstsein als

gläubiger Mensch und unfehlbarer Künstler anhaftete, was
ein solches Werk werth sein muss. Um es in seiner Lau-
terkeit zu Obergeben, darüber treulich zu wachen, dass

auch nicht eine seiner Schönheiten verloren gelte, werden
jetzt die Anstrengungen der ganzen Welt mit einander

wetteifern, die natürlichen Erben des Meisters , dio Erben
seiner Schälle, welcher Art sie auch seien, so wie diejeni-

gen, die dn von fern her einlreten als Bewahrer seiner

Gedanken und wachsame Hüter eines unsterblichen Namens,
den ein neuer Triumph nicht mehr wesentlich zu erhöhen
im Stande ist; eine schwere, enorme Arbeit, von welcher

wir nur den Anfang absehen kennen. Die Verhandlungen
sind geschlossen und geordnet, die Rallen vertheilt

, schon
ist der erfahrene Musiker beauftragt, den Proben vorzu-

stehen und hat sich derselbe in sein Luboraloriuui in der

rue Dräuet allein mit dem sybillinischeu Manuscripte ein-

geschlossen, wo er bezeichnet das Zeilinaass, untersucht

die Varianten, ergründet, erforscht und vergleicht, und cot-

) Nach der Revue des deux Mondes.

ize de Bury. *)
lationirt vom Morgen bis zum Abeud. Genügt dies Alles?

loh glaube, ja. Dann scheint es mir aber nülhig, will

man sich einwoihen in die Geheimnisse des inedirten

Werkes, den Geist der andern Partituren Meyerbeer's sich

noch einmal vorzuführen.

Es gäbe ein sehr einfaches -Mittel, sich für die Studien

der „Afrikanerin“ vorzubereilen; dies wäre, die beiden er-

sten grossen Partituren des Meisters, ich sage nicht wie-

der vorzunehmen, sondern von Neuem eitnurichlen. Weder
„Robert“ noch die „Hugenolteo“ haben dem Repertoire der

Oper den Rücken gekehrt; aber die Art und Weise, wie

sie in ihm liguriren, möchte solchen Meisterwerken eben so

wenig anstehen, als der Würde des Theaters, auf welchem
sie zur Darstellung gelangen. Eben so wie die Maleret

in den Decorationcn sich verwischt, so geht die Tradi-

tion dieser Musik verloren. Jüngst hebe ich einer Vor-

stellung der „Hugenotten“ beigewohnt; ich verliess das

Heus blutenden Herzens, und (ragte mich fast, ob denn

das wirklich so schön sei, als ich mir einbildete. Diese

zerlumpten Coslütne, dieses-Ballet dritten Ranges, mit einem

Wort, diese Mise-en-scötte, strotzend von Unordnung, darü-

ber könnte man sich noch beruhigen; aber soll man nicht

betrübt sein, wenn die Ueberzeugung hei der Darstellung

absolut fehlt? Stimme, Slyl, Enthusiasmus? Leider dür-

fen wir daran keinerlei Ansprüche mehr machen, aber zum
Mindesten müsste man, wenn man die Musik Meyerbeer’s

singt, glouben können, was man singt, und sich in dem
glänzenden Duo das 4. Acles zum Beispiel nicht bei solchem

Höliopunkt dar Situation vollständig gleichgültig zeigen. So
etwas kommt indessen vor. Valentine spricht ihrGeheimnissaus.

und Raoui wird dadurch kaum bewegt. Bei diesem Aufrufe, einem

der erhabenste», welchen die Leidenschaft seit Shakespeare

und Mozart gefunden hat, ist es nicht der heslürzta Itaoul.

welcher entwortel, sondern Herr Gueymard, welcher, e-

gehe wie es nulle denkend, aufgehürl hat, hei diesem Ge-

ld
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ständniss noch zu erstaunen. „Du liebst mich?“ er spricht

es, als wolle er Ausdrücken, dass ihm noch 101 Vorstellun-

gen das nicht mehr überraschen könne. Nichts gelernt hat

er und nichts vergessen. Und damit man sich darin ja

nicht täusche, ist dieser Mangel überall; allabendlich buirübt

sich das Publikum darüber und es wäre jammerschade,

wenn ein ähnlicher Zustand der Dinge lange fortdnuern

sollte. Wie aber die guten und schlechten Gründe niemals

fehlen, um dir Unlhätigkeit Vorschub zu leisten, hot man
sich schon lange die provisorische Lago zu Nutze

gemacht, in welche die Administration nothwendiger

Weise durch den Bau des neuen Opernhauses gesetzt war.

Wer denkt daran, arn Vorabend eines Umzuges sein Mo-
biliar zu erneuern? Ware es nicht besser, diese reizenden

Projecle der Bestaurirung bis morgen zu verschieben und

wohl oder übel in dem Allen weiter zu lebeu und das Neue
zu erwarten, zu dem man zwangweise seine Zuflucht neh-

men muss? Während man aber dieses schöne Argument

abuulzt, gehen Monate, gehen .Jahre dahin; was ehemals

nur alt war, wird baufällig, was nur baufällig war, fällt

zusammen und wir haben schliesslich dem furiosen Schau-

spiele beizuwohnen, einen Sani io Marmor und Gold — zu-

gleich indischer Tempel, Dom oder Moschee — sicli am
Horizonte erheben zu sehen, während in einem andern ei»

ganzes Repertoir einstürzt. Es ist also gut, dass dieses

Provisorium so bald als möglich aufhöre. Uebrigens, wenn

man die Berechtigung dieser Beanstandung gelten lassen

wollte, wie soll man ps sich hrulo erklären, da ein kaiseri.

I leeret den Gärig der Arbeit eingeschränkt und die Eröffnung der

neuen Oper Ins zu einem unbestimmten Zeitraum hinnusgehclio-

beo hat. Il.ilevy pflegte zu sagen, ein Werk im Mnnnscript von

Meyerbeer sei ein Komet am Firmament, und so lauge der

Meteor sich am Horizonte erginge, sei für die anderen Cotn-

ponislen Nichts möglich. Ich vermuthe, dass diu Perspec-

tive des neuen Opernhauses auf die Arbeiten des Reper-

toires denselben Effect ausgeübt hat. Diese Aussicht aber

fällt entschied»!) mit zu schwerem Gewicht auf die Gegen-

wart. Bemühen wir uns, nicht mehr geblendet zu sein,

und fangen wir jetzt, da es sich darum handelt die ,,Afri-

kanerin“ herausziibringen, damit an den „Robert“ von

Neuem eiütmtudiren und die „Hugenotten“ wieder aufzu-

richten aus diesem unglücklichen Zustande, wohin Zeit und

Sorglosigkeit die schönsten Meisterwerke haben fallen lassen. Es

giebt, glaubet mir, mehr als eine Krage der Schicklichkeit

mit Rücksicht auf den Meister und auf das Publikum, es

giebt für Euch eine Frage der Studien, welche, wohl ver-

standen, wohl geleilet, Euch manche Schwierigkeiten in der

Sceuirung der „Afrikanerin“ heben werden. Ihr habt keine

Sänger mehr, glaubt Ihr? Erinnert Euch, dass es das

e genlliümliche Vermögen des Genius Meyerbeer'S gewesen,

siu zu schaffen.

Als Meyerbeer zum ersten Male nach Paris kam, was
fand er? Vielleicht Elemente, aber nichts Geordnetes. Zwischen
der so unreifen Ausfühl urig des „Wilhelm Teil“ mit Dn-

badie und dem so wunderbaren Ensemble, welches, um mit

..Roheit der Teufel“ die Zeitrechnung zu beginnen, zwanzig

Jahre hindurch den Ruhm der Oper niismaclile, merkt inan,

dass ein Mann gekommen, entschlossen und mit gewaltiger

l Überzeugung, dem diu einfache Stimme des Sängers nicht

mehr genügte, der auch geistige Auffassung verlangte. Und
seht das Wunder! Weder die Stimmen fehle» ihm, noch
fehlt ihm die Intelligenz. Er nimmt Levasseiir. einen Basso
cautante, d»r bei den Botiffts parisiennes höchst traurig hei

.•seile g»>etzl, und da j.si Rer-ram und Marcel. Aus dem
jungen Manne, der schon di« Altstimme pflegte und nicht

mehr versprach als der Sohn seines Vaters zu werden,

macht er Nimmt : aus Milo. FaIcon, kaum dem Consefva-
torimn entlaufen, macht er, wie bekannt, die Valentine.

Der grosse Meister thaf darin eben, was in der Musik, wie

anderwärts die Männer von Genie, seines Gleichen, «leis gethmi

haben. Welcher grosse Musiker hat nicht seine Dolmet-

scher im Gefolge gehabt? Rossini schaffte die Davide,

die Nozzari’s, die Lablache's. die Colbrand*«, die Pasta*«,

die Malibran’s und viele Andere. Von Bellini und Doni-

zetti stammen diu Tnmburini's, diu Grisi's, die Persiani's.

die Ronconi's her; von Meyerbeer sollten geschaffen werden

die Nourrit's, die Levosseur's und die Falcon’s. ,.Man muss
dabei unsere Partei nehmen“, sagte mau mir oft, „ein sol-

ches Tritunphirol aus „Robert“ und „Hugenotten“ werden

wir nicht mehr sehen!“ Und diese wunderbaren Dolmet-

scher waren für ihn nicht nur Künstler, er liebte sie ebenso

wie die Kinder seines Geniu«, Siels eifrig, liebevoll, zuvorkom-

mend und ob nab oder fern sie nicht mehr von den unsterbli-

chen Gestalten seiner Vorliebe trennend. Ausserhalb dieser

Gruppe weis« ich nur noch Jenny Lind, welche ihn in so

hohem Grade inleressirl hätte. Sicher haben manche Ali-

cen und manche Valentinen seinen Blick gestreift, und die

Zahl derer, welche als Robert, Bertram und Marcel auf den

grossen Bühnen von W ien, London und Berlin seinen Bei-

fall errungen haben, wäre nicht leicht festzustellen; aber

das kann ich behaupten, denn ich habe es manchesmal aus

seinem Mundo gehört, dass die drei Künstler, welche

von Beginn an in dem berühmten Triumphirnt des „Ro-

bert der Teufel“ und der „Hugenotten“ flgurirten, wie

man es nicht mehr wieder linden sollte, bis zum Ende

die lebhafteste Verkörperung seiner Ideen geblichen

sind. Niemand, wie Meyerbeer, verstand sich auf kleine

Gefälligkeiten, auf Zuvorkommenheiten, auf die Inuseud

Hätscheleien, denen sich die höchslgestelltcn Künstler

empfänglich zeigen. Di« Bewunderung flössl sich ein, aber

die Sympathie muss man erobern und wclcho Gewalt die

Sympathie der Sänger für einen Meister in Bezug auf die

Ausführung ausübt, ist eine Tholsache von so hoher Wich-

tigkeit, dass man sie sich verschaffen sollte und wäre cs

nur in Hinsicht auf dun Erfolg eines Werkes. Meyerbeer

errietli bald diu Talente, die fähig waren, ihm zu dienen.

Wenn er später bereits anerkannte Talente nufsuclite, so

geschah es, weil er fühlte, dass das Alter nicht mehr lan-

ges Suchen gestaltete. In seiner ersten Epoche scheint er

im Gegeiitlu il einzig und allein davon ntisgegangen zu

sein, sich Stimmen und geistige Menschen zur Aufführung

eines Werkes zu verschaffen, zu welchem er nach innen

wie noch aussen hin die Gründzüge erst vorbereitete.

(Fortsetzung folgt.)

—
Berlin.

Revue,
(Konigl. Opernhaus.) Halevy*« „Jüdin“, obgleich in letzter

Zeit öfter gegeben, erzielte am 10. dennoch ein ganz volles

Haus — Frl. Luc ca sang diesmol dio Recha; es muss über-

haupt, abgesehen von aller Kritik, constalirl werden, dass Frl.

Lucca dio einzige unter dem Personale der Künigl. Oper ist,

welche bei ihrem jedesmaligen Auftreten das Publikum massen-

haft anzieht. Von diesem Gesichtspunkte aus müssen manche

Mnassnahnicn der Intendanz in Bezug auf das Repertoire er-

klärt werden; sie kann sich dem für die Einnahmen so erfreu-

licher» Umstande nicht verschliessen, in Folge dessen muss

manches W erk ruhen, manches Werk hingegen, welches sonst

unbeachtet im Archiv schliefe, wird hervorgesucht und bewährt

sich mit der beliebten Sängerin in vielen Vorstellungen. Die

Recha gehört zu den vollsafligslen Partien des Frl. Lucca, sie

zeigt uns ennz das individuelle künstlerische Lebert, die charak-

lerishsclie Kraft, die Macht des Ausdrucks bei der Sängerin, sie

rcisst unwiderstehlich mit sich fort und zwingt uns, dem Werke

und ihrer Interpretation zu folgen Selbstverständlich spendete
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«las Publikum den stürmischsten Beifall ; dem Kritiker fiel die

Leistung um so inehr auf, jo Oller er in der letzten Zeit ge-

zwungen war, die Partie von Frl. Schmidt so uothdürltig im

gesanglicheo Theil und so oberflächlich in der Charakteristik

zu huren. Herr Koioman-Schmidt als Eleaznr war gut

disporurt uud gab mit gutem Willen das Geringe, was er zu

geben uu Stande ist, auch errang er sieb Anerkennung. Die

Herren Fricke und Krüger als Hrogni und Leopold und Frl.

Gericke als Eudorn galten sich alle Mühe. — Die vielfachen

Krankheiten unserer Sängerinnen — bei der nasskalten Witte-

rung allerdings nichts Wunderbares — müssen die Intendanz

zeitweise veranlassen, fremde Sängerinnen zu Hülfe zu nehmen,

um überhaupt Vorstellungen herauszubringen. So hörtcQ wir

nyi II. Frau Za d ein «ck- Doria als Lucrezia Borgin in der

Donizeüi scheu Oper. Die Künstlerin war uns seit lange be-

kannt; vor ungefähr 13 Jahren sang »io un Friedrich-Wilhelm-

aliidlisrhen Theater (bei Gelegenheit des Conccrts einer ungari-

schen Capelle) ungarische Nationallieder, später war sie in einer

Saison bei der italienischen Oper im alten KüuigsslAdlischeo

Theater, zuletzt sang sie vor zwei Jahren im Victoria-Theater

in einer Mulme© der italienischen Oper. Die einst achöuo

Stimme hat schon ihr bestes Theil eingebfi-st; der Ton, wel-

cher wohl noch Krall aber keinen rechten Klung mehr hat.

wird dureil ein perpclutllcs Tremolo verunziert, nur die mezza

coctf erinnert noch an den einst so zarten Timbre, eigentliche

Schule hat Frau Zademack-Dorm niemals gehabt, cs lief damals

wie heute Alles auf die italienischen Primadonnen abgelauschle

Manier hinaus; nur die melodische Phrase wird kciQtksichiigl,

Charuktemlik und Worte sind vollständig Nebensache, letztere

»o sehr, dass die Sängerin ungeinrt (auch wo es gar nicht

nothig erscheint) mitten im Worte Athen! (.iiiunf, wie z. B. in

der ersten Arie bei der Stelle: „Welche Wonne, zu betrachten**

zwischen den Sylben „be“ und trachten“. Von den Aus-

schmückungen gelingt Manches, Manches wieder nicht. Die

ganze Leistung innchle den Eindruck der altgewm denen Rou-

tine und naturalistischen Eilfertigkeit. Das Publikum, überhaupt

nur gering vertreten, war im 1. Ade freundlich, riet die Sän-

gerin sogar nach dem orten Finale, von da ah wurde cs immer

stiller. Wie wir hören, ist Frau Zndrmack-Dorin bereits wie-

der nbgereist, ohne die slipnlirten ferneren zwei Rollen zu sin-

gen. Herr Woworsky als Genimro schien sehr schwer zu

singen, er übernahm sich im 1. Acte schon, ausserdem fehlt

es ihm für dergleichen Partien an Schmelz der Stimme. Uehri-

geus wollen wir heule di-m Sänger nicht zu nahe treten, er hat

in den letzten Tagen einen schönen Beweis gegeben, wie sehr

das lulcresso der Köuigl. Oper iluu am Herzen liegt. Während

der Vorstellung des „Troubadour“ am 5. wurde liuu telegra-

phisch die Nachricht von der lebensgefährlichen Erkrankung

seiner fern vou ihm lebenden Mutter; der Künstler bekämpfte

mannhaft Schreck und Schmerz und sang den Manne» zu Ende,

du empfing er die Kunde von dem Tode der Mutter. Herr

Wowoisky forderte — was ihm wohl Niemand hätte verargen

können — keinen Erlaub, sondern stellte sich, in Rücksicht

auf das jetzt so vielseitig bedrohte Repertoire, der Intendanz

zur Verfügung. Herr W oworsky hat mit so tiefer Trauer im

Horzcu den Genannt und Fra Üiavolo gesungen, wir können

ihn» für sein seltenes l’lliehlg«lüld unsere Anerkennung nicht

versagen. Sehr brav waren Hr. Betz (Herzog), welcher nach

seiner Arie gerufen wurde, uud Frl. de Ahua als Orsino, die

mit dein Triukliede wieder den grössten Reilall errang. Die

Oper im Ganzen ging lahm, selbst das efTectvolle Trio bei der

Vergiftung (zweites Finale) vermochte nicht eine Hund zum
Applaus in Bewegung zu bringen. Sachen, wie in der ersten

Arie der Lucrezia hei den Worten „ich suche nie vergebens“,

wo Frau Zudcmark-Doria eine Fermate auf den F-dur-Accord

machte und das Orchester mit aller Kraft mehrere Male da-

zwischen Des iinselitug, so dass die Stelle wörtlich folgender-

mnassen klang:

ich suche sie verge

ipg»-
pTT t -W -W tr

müssten im K. Öpernlmusc nicht Vorkommen; entweder durfte

die Sängerin die Fermate nicht machen, oder der Dirigent

musste warten, bis die Fermate beendet war, da er wollt

wusste, dass die Sängerin stall des in der Partitur befindlichen

einen Taktes deren zwei gebrauchte. — Als Pmiiina in der

„Ziiubcrilnfa“ machte Frfiul. Mctzdorff ihren drillen theatra-

lischen Versuch; es war ein jedenfalls guter Freund, welcher

ihr abrielh, diese Partie (wie es erst beabsichtigt und schon

durch die Tng«-»zctlel angezeigt war) zum ersten Auftreten zu

wählen; die Sängerin befriedigte ungleich weniger als in den

beiden früheren Pnrlieen; lür dergleichen Aufgaben fehlt es

der Stimme »ii der nöthigen Tonfülle, in Sceuen wie die md
den Geuien im zweiten Finale blieb der Ausdruck weit liiuter

deiu zurück, was liier gefordert wird; auch die Arie, so rem

und correct sie gesungen wurde, klang mall, ebenso das Duett

mit Herrn Krause, trotzdem dieser diu zweite Stimme fast

piauissimo sang. Unsere Ansicht, dass Früul MetzdoffT bei

fleissigen Studien eine tüihlige Coloratur* Sängerin werden

könne, dass aber für Partiten, welche tiefere» Erfassen oder

gar dramatische Kruft bedingen, die Stimme nicht ausreiche,

wurde duich diu heutige Leistung als die richtige bestätigt.

Die Herren Krüger, Fricke, Krause als Tamino, Snraalro

und Pujoigeno, sowie Frl. Ger icke al» Papngena waren, wie

slcls iu diesen Parlieen, sehr lobenswerlh. — Die Übrigen Vor-

stellungen der Woche waren noch ;,Fra Diavufo“ (mit Fräul.

Lucent und am lö. „Margarethe“ mit Frl. Schmidt iu

der Titelrolle.

Dia Köuigl. Kapelle orüfTuelo am 15. d. Mts. den ersten

Cyclus ihrer diesjährigen Sinfonie-Soireen und hot diese erste

Soiree ein sehr interessante» Programm, nämlich Ouvertüre zum

Trauerspiel „Loreley“ von Emil Naumann, Einleitung tu ,,L<>-

hengrin“ von Wagner, Ouvertüre zu „Albalin“ von Mendels-

sohn, „Reigen aeeliger Geister*1 aus Gluck'» „Orpheus“ und

schliesslich Sinfonie Eroica von Beethoven. Das erstgenannte

Werk, sich M«adcl»$ohu*s Styl nähernd, ist in Conslructioo und

lebendiger, flussreicher Durchführung ciu sehr verdienstvolles

und enthält besonder» sehr schöne InstrumontirungsefTpcte, na-

mentlich in der Einleitung und am Schluss. Der Hnuplträgcr

•les Stücke^ ist das zweite Hauptmotiv, welche» an sich wohl

einen f.ist beknrmlcn Anstrich hat, da der Loiupooist es an-

scheinend absichtlich im Volksliedton gehalten, jedoch in der

künstlerischen Verarbeitung viel interessante Züge bietet. Die

Anlmiliine und Anerkennung de» zahlreichen Auditoriums war

eine so allgemein günstige, wie sie neueren Werken hier nicht

immer zu Tluil wird In noch hütnrem Grade war dies bei

der zweiten Novität, der Einleitung zu „Loheiigrm" der Fall,

deren Klangwirkung durch die bis in die kleinsten Nuancen

IrcfTliche Ausführung fa»t zündend wirkte. Die Ouvertüre zu

„Alhalia**, der „Reigen aeeliger Geister“ (welche Piece da capo

gespielt werden musste), sowie die Sinfonie Eroica behaupteten

urn so mehr ihren alten Ruhm, als sowohl Dirigent wie Ka-

pelle sichtlich bestrebt waren, da» möglichst Beste zu leisten, d. R.

42*
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Correspondenz.
Brüssel, 10. October.

AU Referent sieb am Montag früh auf die Straase begab,

war er nicht wenig erstaunt, an den Ecken folgendes Plakat an*

gebeftet su finden:

„Oie Direction der deutschen Oper tu Brüssel und Ant-

wcrpcn sieht sich dureh die „gehelmnissvolle Flacht“ (*icl)

einiger Mitglieder genöthigt, die Vorstellungen vorläufig zu sue-

pendiren, hofft aber In nicht zu langer Zeit mit des Kunst*

siooee der Residenz würdigeren Kräften dieselben wieder auf-

nehmen zu können.“

Was nun die Mitglieder zu dieser ..fuitt myiierUuse•• bewog,

darüber herrscht noch eine gewisse Dunkelheit, nur murmelt

man bl« und da von eigeolbömlichea Scenen, die bei den Repe*

titioncD atattgefunden haben eolleu. Wie dem nun auch sein

mag, so Ist ea doch zu beklagen, dass ein solches Unternehmen,

daa so gut zur Ehre und zum Ruhme der deutschen Muaik Im

Auslände hätte beitragen können, wieder durch unsere bekannte

vaterländische Uneinigkeit zu Wasser geworden. — Hoffen wir,

dass es Herrn Direelor Hildebrandl gelingt, sein Versprechen zu

erfüllen und uns das nächste Mai mit besseren Kräften bessere

Vorstellungen vorzufObreo.

Die „selige“ deutsche Oper brachte ausser dem „FrelseLütz“

noch „Don Juan“, „Daa Nachtlager“, „Martha“ und „Czaar und

Zimmermann“, von denen besonders „Martha“ wegeo der bril-

lanten Durchführung der Titelrolle durch Fräul. Llchtrosy eich

grossen Beifalls zu erfreuen halte.

Die „Monnaie“ unter Letellier'a Leitung lässt snasrrordent-

lieb viel su wünschen übrig; die serleuseo Opern: „Die Jüdin“,

„Robert der Teufel“, „Prophet“ und „Margarethe“ sind factisch

nicht wiedersuerkeonen und tritt besonders der Mangel an einem

guten Bassisten hervor. Als Curlosum tbetle ich Ihnen mit, dass

„Margarethe“ hier als ..Optra comiquf aufgeführt wird.

Die Reprise des „Zampa“ hat trotz der im Spiel und Gesang

gleich virtuosen Darstellung der Titelrolle durch Joordan ziem*

Heb kalt gelassen; auch der Halevy’sobe „Blitz“ hat nicht ein-

geschlagen. Jetzt ist die Oper mit dem Einetudiren dreier neuen

Werke beschäftigt: ..Le Doctevr Mirabelan” von Gaullrr, ..La

Reis« Topase” von Masse, .. Bouchard dAtetnef voo Mlry; beson-

dere von der zweiten verspricht man sieb viel Erfolg.

Ein junger talentvoller Cellist, E. Jones aus Berlin, befindet

sich augenblicklich hier, um aicb unter Servals* Leitung auf sei-

nem Instrumente snszubilden.

Vieux teenps* oeue Composilloo einer belgischen Volke*

hymne bat zwar bei der ersteo Aufführung im Temple den Auqu-

itiai sehr gefallen, wird aber schwerlich jemals populalr werden.
•

»*sa

.V schriebt« n.

Berlin. Der Könlgl. Hofpianist Dr. Haoa v. Bülow iat von

seinem Unwohlsein soweit bergestellt, dass er dem an ihn er-

gaogeoen schmeichelhaften Ruf eines Vorspiele» Sr. Maj. des

Königs voo Bayern, mit welchem ein Ehreoeold von 2000 fl. ver-

bunden worden, Folge leisten kann und In den ersten Tagen des

nächsten Monats nach Mönchen Übersiedeln wird. Um den von

vielen Seiten auegrsproeheueo Wünschen nachzukommeo, wird

derselbe jedoch in der zweiten Hälfte dieses Winters wieder

nach hier für einige Wochen zuröckkehren und einen Cyclus

von drei Soirien für ältere und nettere Clavirrmusik veran-

stalten.

— Das dreimalige Gastspiel de« Königlich Hannoverschen

Kammersängers Herrn Ni ernenn findet in der letzten Hälfte dee

October uod zwar io „Tannbäuser“, „Prophet“ und „Ferdinand

Cortex“ int Königlichen Opernbause stall. Am Schlüsse sein»

Gastspiele wird der gefeierte Künstler In elDer von dem Chor-

personale der Köoigl. Oper veranstalteten Matinee milwirkeo, zu

welcher auch Frl. Lucca und mehrere andere vorzügliche Kräfte

der K. Bühne ihre Mitwirkung zugeesgt haben.

— Miaka Hauser, der treffliche Violinist, der io letzter Saison

Io 23 Conee rleo bei unserem Publikum lebhaften Beifall erregt halle,

befindet sich wieder in uns«» Mauern, um von hieraus Kunatausflüge

nach mrbrereo Städten des Nordens zu unternehmen. Hauser

wurde vor Kurzem vom Herzog von Sachsen-Meiningen durch die

Decoration des Eroeslinischen Hausordens ausgezeichnet.

— Von Konradiu Kreutzers Wlltwe schreiben die „Hamb.

Nacbr.“ dass sie noch lebe, und unter Verhältnissen lebe, die es

sehr wüiischer.swerib erscheinen Hessen, wenn die Dankbarkeit

des Publikums für den Compooisten voo den Ther|terdirectiooeo

Io «loer wirksamen Weise auf Frau Kreutzer hingelenkt würde.

Da der Dresdener „Shaksspsere-Verein“ u. a. auch die Sache der

Autorenanlbeile am Ertrag dramatischer Werke zu seiner Thätjg*

keil erbebt, so empfehlen wir der Generalversammlung des Ver-

eins dm Kreutzer’schen Fall zur Betracbluahme. Denn io der

That wäre es ein schwerer Vorwurf für unsere Tbeslerzustände,

wenn eine Wittwe darben müsste, eo lange die Scböpfuogeu

ihres Mannes noch ein lebendiges Capital für das Repertoire der

Opernböbne sind.

— Die „Signale“ in Leipzig schreiben: „(Die Millionen der

Schwestern Palll.) Eine Pariser Zeitung hat ausgerechnet, dass

Adelina Patll sich ein Vermögto von 15 Millionen Franken er-

suogen haben wird, sollte eie zu ihrem gegenwärtigen Honorar

von 3000 Franken per Abend, eo lange wie die Grlel singen.

Eine Londoner Zeitung bemerkt dagegen, dass Carlotle Haiti ihre

Sehwester noch um einige Milliooeu überflügeln wlid, wenn ihre

Coocrrte io Zukunft eben solche Einnahmen erzielen sollten, wie

Im verflossenen Jahre. Es hat sich nämlich herausgeslellt, dass

der monatliche Nutzen der Carlotla Palti'erhen Concerte einen

Durchschnitt von Obrr 40,000 Fr„ also ungefähr eine halbe Mil-

lion per Jahr susmaebt, während Adelina, weiche nur zehnmal

im Monat singt, eine monatliche Gage von 30.000 Fr. bezieht.

Dagegen glebl Ullmano mit Carlotla nie weniger als fünfund-

zwanzig Concerte im Monat. Es ist aber nicht alles Gold was

glänzt; denn von dieses grossen Summen fällt die Hälfte in die

Taschen der resp. Patli-Unternebmer Ullmano und Strakoseb.

Dann führen dieee Schwestern einen separaten Haushalt, leben

wie Prinzessinnen uod uolcratützeu reichlich ihre zahlreiche Fa-

milie. So hat vor Kurzem Carlotla Paiti ihren jüngeren Brud.r

Carlo voo Amerika kommen lassen, um ibo in das Brüsseler

Couservatorlum zu bringen. Dersrlbe soll schon j«lit rin aus-

gezeichneter, «her sehr lustiger Geiger sein. Trotzdem er erst

22 Jahr all ist, war er seboo zweimal, freilich auf amerikanische

Art, verbeirathet, lief seinen Eltern davon uod Hess sich bei

der Cooföderirten - Armee auwerben, wo er es bis zum Cnpi-

lein brachte, wurde bei Gcltysburg gefangen uod vei tauschte

daun daa Scbwrit mit der Geige.

CAln. In der letzten Sitzung der musikalischen Gesellschaft

führte uns Herr Woldemer Bargiel eine oeue Composillun, seine

erste Sinfonie (C-dur) vor, ein bedeutendes Werk, drssru eönunt-

liehe Sätze mit entschiedenem Beifall begrüsst wurden und das

unserer Ansicht nach einen grossen Fortschritt des reichbegabteu

Toukünatlers besonders in der Beziehung bekundet, dass im

Vergleich tu früheren Orcbesterwerkm mehr Klarheit und unge-

hemmter Muss darin herrscht, ohne dass dadurch «Irr Tiefe der
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Gi danken und der trefflichen Arbeit Eintrag geschieht.

Dresden. Oie König). Kapelle wird auch in dieser Saison

sechs Abonoenients-Concerte Im Saale des Hötel de Saxe geben

und zwar am 26. October, 15. November, 6. Deeember, 11. Ja*

nuar, 7. Februar und 14. März. Zur Aufführung kommen in deo

Concertrn folgende Wirke: I. Concert. Ouvertüre zu „Ana*

creoo" von L. Cherubini, Suite No. 2 (E-moll) von Fr. Lacbner

(zum ersten Male), Sinfonie eroica (No. 3, Es-dur) von L. v. Bee-

thoven. — II. Concert. Ouvertüre zu Byron’e SchAOspiel „Man-

fred“ von R. Schumann, Serenade von W. A. Mozart, compouirl

1779 zu Salzburg (zum ersten Male, bis jetzt gänzlich unbekannt),

Concert-Ouvertore (A-dur) von J. Rietz, Sinfonie (D-dur) von J.

Haydn. — III. Concert. Sinfonie (D-moll) von R. Volkmano

(zum ersten Male), Ouvertüre zur „schönen Melusine" von Felix

Meodelssohn-Barlholdy, Coneeft-Onverture (Dnioll) von F. Hitler

(zum ersten Male), Sinfonie (No. 1, C-dur) von L. v. Beethoven.

— IV. Conoerl. Ouvertüre Op. 124 vou L. v. Beethoven, Sinfo-

nie (A-dor) von C. Reinecke (zam ersten Male), Concert-Ouver-

ture (D*dur) vou F. GrQIzmacher (zum erateu Male), Sinfonie

|D*dur) von Joa. Haydn, No. 33 der Sinirock'scben Ausgabe. —
V. Concert. Sinfonie <F*dur) von Theodor Gouvy (zum ersten

Male), Ouvertüre, Scherzo und Finale von R. Schumann, Sinfonie

(No. 3, A-moll) von F. Mendelasobn-Bartholdy. — VI. Coocerf.

Ouvertüre (Im Hochland) von N. W. Gade, Sinfonie (No. I, C-dur)

von C. M. v. Weber, Ouvertüre zu „Rosamuode“ von F. Schubert,

Sinfonie (No. 4, B*dur) von Beethoven,

— Herr von Bronsart wird wie im vorigen Winter hier

wieder sechs Abonoenients-Concerte im Saale des Hötel de Saxe

geben, davon sind vier fOr SolovortrAge und Orchesterwerke be*

stimmt und zwei für Kammermusik.

Leipzig. Das Programm des zweiten Gewandhausconcerte

am 13. October brachte: Onverture „Die Hebriden" von Felix

Meodelssobo-Bartholdy. — Arie „Ach, Ich liebte“ aus der Oper

„Die Entführung aus dem Serail" von W. A. Mozart, gesungen

von Frl. Melitta Alvsleben, Kgl. SAchs. Hofopernslngerio aus

Dresden. — Concert für des Violoncell von Robert Volkmano,

vorgetragen von Herrn David Popper, Fürstl. Hoheozollern-He-

chlDgen'schem Kammermusiker (zum ersten Male). — Arie „Süss

sind der Rache Freuden" aus der Oper „Das unterbrochene Opfer-

fest" von P. v. W inter, gesungen von Frl. Alvsleben. — Air von

Pergoleee, Larghetto von Mozart für das Violoncell, vorgetrageo

von Herrn Popper. — Sinfonie (No. 1, B dur) von R. Schumann.

München. Auf Befehl des jungen Königs wurde bei aeinem

ersten Besuche des Theaters „Oberon" aufgeführt, worin Frau

Förster zum zweiten Mal« die Rezia sang, und obgleich nicht

spplsudirt werden durfte. Iss man die Zufriedenheit und Begei-

sterung In Aller Mienen. Auch die Lucrezla war eine vorzügliche

Leistung der Frau Förster.

— Zur Feier des Geburtsfesfes des Königs wollte Richard

Wagner durch die hiesigen Mililalrrouslker eine Serenade zu

Hohenschwangau ausführen lassen; da diese Absicht damals nicht

zur Ausführung gelangen konnte, so bat die Serenade jetzt

hier unter den Fenstern der Gemächer des Königs slaltgefun-

den. Von deo vereinten Musikcorps der drei hiesigen Infanterie-

reglmenter wurden die von Wagner eigens hierzu componlrte

Serenade, dann einige Piecen aus „TannhAuser" und „Lohen-

grlo" mit grösster PrAcisioo ausgefübrt.

Regenebnrg. Gestatten Sie mir, nachträglich Ober ein Con-

orrt wahrend des Monats September zu berichten, das Hr. Frei-

müller, ein brauchbares Mitglied unserer Bühne, veranetsltot

hatte. Neben Herrn Scharf, dem tüchtigen Buffo der Oper und

Herrn FrBokl, den Sie in der letzten Zeit im Kroll’scheu Theater

sie Gomez selbst zu beurtbeilen Im Falle waren, zeigte das Pro-

gramm Frl. Leonoff und Frl. Matzell. Die Letztere ist Iboeii

bereit» aus früheren Berichten in Ihrer geschätzten Muslkzeitung

bekannt. Di« Erslere ist seil dem vorigen Jahre als Soubrette

engsglrt und wird stet» gern gehört. Da auch Frl.Mutzell dem Sou-

brettcufach zusteurrt, und zwar unter Anleitung der Hof-Kamiuer-

sAogerin Frau Viola Milternieyrr, so wAre zu tiucra Interessanten

Vergleiche Gelegenheit geboten gewesen. Frl. Mutzell trug die

erste Arie aus dem „Nachtlager" in jeder Beziehung gut vor.

Dass die Arie im Coocertssale sehr verliert, sieht fest. Bei den

Liedern wurde in etwas die deutliche Aussprache vermisst; dagegen

war der Vortrag um so Inniger, wärmer und zum Herzen drin-

gender. Frl. Leonoff entzückte namentlich durch den bekaunten

Walzer Arditi's; die schön« Leistung wAre zweifelsohne noch

besser hervorgetreten, wenn nicht die zu starke Klavierbegleitung

die Stimme bei den schönsten Stellen gleichsam Qberlünt bAtte.

Was nun die Sllmmeo solang!, so gab das Publikum Frl. Leo-

noff deu Vorzug. NAcbsleris berichte leb Ihnen über die hiesige

Oper, die sich nach zwei mehr oder minder verunglückten Versuchen

nun feslgeslellt hat. Jetzt jedoch sei schon aogerorrkt, dass Frl.

Mlchalesl als Agathe im „Freischütz" besonders durch den

musterhaften Voitrag des Gebetes, sowie als Zigeunerio im „Trou-

badour" im vkflcu Acte Musterhaftes leistete, dass Friul. Feld-

bau» als Leonore ebendort zugleich mit Herrn Andriol als

Manrlco stürmisch gerufen wurden. Die übrigeo Hauptmitglieder

habe Uh im Vorstehenden sohon kurz ebarskterisirt. Nur Ober

dem Bariton schien bisher elo Unstern zu waodelo; iudrss lAsst

die Leistung des Herrn Kreutoer aus Mannheim im „Trouba-

dour" hoffen, dass auch für dieses Fach entsprechend gesorgt

»ei. Der Bassist Kögel besitzt eine besonders schöne Stimme.

Weimar. Am 28. v. Mts. bat uns Franz Liszt wieder für

längere Zeit verlassen, um nach Aufenthalt von einigen Tagen

am Grossherzogi. Hofe In Wtlhelmsthal bei Eisenach iu Beglei-

tung der Frau von Bölow über Paris, woselbst er seine hoch-

belegte Mutter zu begrüsseu gedenkt, usch Rom zurück zu keh-

ren, io welcher Stadt er zum 20. Octbr. einzutreffen beabsichtigt

— Noch schmerzlich bewegt von des geliebten Meisters Abreise,

traf uns nach wenigen Tageu ein usucr Verlust. Musikdireclor

Carl Montag (gab. 1817 iu Blankenhain bei Weimar) wurde

Freitag, den 30. v. Mts. Abend9 urplötzlich io dem Vereiue für

Kunst und Wissenschaft vom Schlage getroffen und verschied,

trotz aller angewandten Ärztlichen Hülfe, io den Frübelunden des

I. October.

Mainz Seit Eröffnung der Saison brachte uns das Reper-

toir der Oper: „Die Hugenotten“, „Don Juan", „Martha", „Czaar

und Zimmermano". Von den neuengagirleo Mitgliedern hat Frl.

Kliogelböfer als Valentine uod Donna Anna ganz besonders

durchgtsohlagio.

Brannackwcig. Der 80. Geburtstag Methfessel’s (6. d. M.)

wurde hier durch ein Concert gefeiert, an dessen Ausführung

sich die bieeigen MAnner-Gesangvereine, die Siog-Acadrmie uod

die ersten Kräfte der Oper betheiligten, und io welchem selbst-

verständlich vorzugsweise Compositioneu des so seltener Geistes-

frische sieb erfreuenden Jubilars zur Ausführung kamen.

— Am 27. Septembrr fand unser erstes Abonnement-Con-

ccrt statt und eröffnet« den Reigen mit Beethoven'» Leonoren-

Ouvertüre No. 3. Pianoforte-VortrAgen, ausgeführt von Frl. Sara

Magnus aus Stockholm, und einer Symphonie von llerheck.

Die Orcbeatersacben wurden mit der an unserer tüchtigen Hof«

kapelle bekannlen Pränsion unter der Leitung ihres bewährten

Führers Frans Abt voll Feuer und Schwung vorgetragen. Die

Herbeck’scbe Symphonie fand ihre Fxeculirung unter der Di-

rectioo des Componisten und wurde vom Publikum mit grosser

Liebenswürdigkeit und vielem Beifall Aufgenommen. Frl. Sara
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Maguus halle zu ihreo VortrAgen Meodehsobu's G-moll-Concert,

die Wcber'sche Polares iu der Bearbeitung voo Liszt mit Or-

chester und ein PbautaaieBlück von Jadassobn (Op. 31, No. 2)

gewählt. Die junge Künstlerin ist hier schon aus früheren Jah-

ren ber eine willkommene und beliebte Erscheinung, und ver-

fehlte auch diesmal nicht, ihren Ruf zu rechtfertigen.

Wien. Im Hofopernlbeatrr hat Hr. Ferenczy als neu enga*

glrtes Mitglied als Robert debulirt, ohne jedoch besonders anxu*

ppreebeo. Es fehlte der ganzen Lelsluug die Characterislik, die

ln an höherem Maasse von FrAulein Kraus« ungehalten wurde,

welche die Alice tu ein« in wahrhaft ergreifenden Bilde zu ge-

stalten wusste. Namentlich in der Krruzscene erregte sie dürr!)

den werlhvoUen dramatischen Ausdruck allgemeine Bewuuderuog.

— Die Direction versprach eine Wiederholung der „lluge-

i.ültcu*' io der Besetzung wie zur Meyerbetrftitr. Da« Rrpertoir

schweigt aber noch darüber. Am 18. d. M. siugt Wachtel zuiu

ersten Male in Wien den Propheten.

— Für das zweimonatliche Gastspiel der Artöt werden die

..Krondiaranuleu**, „Der schwarze Domino*' uud der „Barbier“

Hnstudirl. Io letzterer Oper singt Beck zum ersten Mal* dm
Figaro und Walter den AlmAviva. Thomas Löwe’s Oper „Cun-

cino Conoini“ ist nun ausgetheilt uud soll Milte Dezember im

Hofoperatheater vom Stapel laufen.

— Ander’ 9 Zustand, der sieb gegenwärtig io Böhmen im

Bads Warteuberg brflodet, hat sich noch nicht gebessert. Sach-

verständige erklären mit Bestimmtheit, dass keine Heilung mehr

möglich ist, da sowohl das Rückenmark wie die Brust ange-

griffen sind.

— Unsere Concertsaisoo beginnt am I. November mit dem

Coucerte des Pianisten Hosoow Hz, der nach Ifmgtrrm Aufent-

halte in London und Paris hierher zurückgtkt-lui ist, um hier

»"inen bleibenden Aufenthalt zu nehmen. Darauf folgen die

Qnarlellpjoducliooen von Laub, lltllmesbtrgrr, die Gtstllscbafla-

Uoncrrte, die philharmonischen Producliouen, Gesangvereine uud

schliesslich em Herr von Dilettanten, die zur Freude ihrer Ver-

wandten und zur Qual der Journalisten den Musikvereinssaal un-

glücklich machen.

— Wir entnehmen der „Oi»t.-Ztg.*‘ nachstehenden schönen

Zug des Hofopernaangt rs Herrn W achtel. Bei der j>)ng*trn

Vorstellung der „JOdiu“ sollte Herr Wachtel dm Eleaznr singen;

Vormittags aber fühlte rr schou einen Anflug von Heiseikeil und

hat Seinen Coliegcu Erl, die Partie zu Übernehmer, wozu dieser

sotorl bereit war. Eine Stund« vor Beginn der Vorstellung

kommt Wachtel in die Garderobe, wo Erl bereits anwesend war

uud erklärt« dem Director, seine Heiserkeit habe zugenommm

und f Ir. Erl würde den Juden singen. Der Herr Director zog es

«her vor, nach Herrn Ferenczy zu senden, der sieb indessen als

gleichfalls iudisponirt entschuldigen iiess. Erl, ül-er diese Ge-

ringschätzung gekränkt, wollte das Theater verlassen, trotzdem

jetzt die Situation für Hm. Salvi so stand. dass er obu« Erl die

Oper gar nicht, ja vielleicht auch keine andere liAtle geben kön-

nen. Hrn. Wachtel’* Beinühuugrn gelang es, seinen gekränkten

Gediegen zur Uebernahme der Rettrrrolle zu bewegen. Nach d*m

ersten Acte wird Hrn. Erl ein Brief überbracht, in welchem ihm

Herr Wachtel nochmals herzlich dankt lind für die seinetwegen

erlittene Zurücksetzung elae Scbadloshnllung in Form einer

lliiudertguldenools beifügt.

— Da« Quartett Hell me sh erg er unter Mitwirkung der

Herren Durst, Üubyhal und Höver beginnt am 13. November

sein« Pruductiuiun und setzt dieselben fort: Sonntag, drn 27. No-

vember, Donnerstag, den 8 und Sonntag, den 18. Decemhcr 1864.

Dann Freitag, den 6.. Sonntag, den 15, Sonntag, den 28. Januar

und SonntAg. dru 12. Februar 1865. Zur Auffuhiung aiud fol-

gende Werke bestimmt: Piano • Flöte • Violio - Concert iu A-moll

von Joh. Sei». Bach. Piano-Violin-Sonale in H-moll (ot u) von Pb.

Km. Bach. Quartette In C-moll, A-dur, F-dur und E-moll, Op. 58,

Cis-moll, A-moll vou L. van Beethoven. Quintett von Boccherini.

Piano-Violin-Suite (Manuecript), neu, von C. Goldruark. Quartette

iu C- und E-dur von J. Haydn. Quartett (Manuscript), oeu, von

J. llerbrck. Quartett in E-moll voo Mendelssohn. Pinuo-Quar-

telt (neu) von A. ftubtnatrln. Octett, worin der vierte Salz:

Menuett, und der fünfte: Andaute (Manu«cript) neu. vou F. Schu-

bert. Quartrtt iu A-dur von R. Schumann. Quartett in D-uioil.

riebst anderen Alteren uud neueren Tonwerken, von L. Spohr.

— Bei Gelegenheit der etatlgrfundent n F» slvorstellung im

tipernbause dürfte ein» Knuiniscenz an den 18. Drcember 1838

nicht ohne Interesse sein. Au rinet-m Tage gab man hier die

„Hugenotten" zum eraten Male unter dem Titel „Welfen uud

Gblbelllnen“. Der Zudrang zu jener ersten Vorstellung war *iu

so beispielloser, dass er in der Theatrrgesehichle Erwähnung

verdient. Nicht nur, dass das Haus schon Mittags belagert

wurde, dass das Publikum iu kraftvoller Spannung bereits um

5 Uhr dis freien Plätze besetzt hielt, die luh*her von Sperrsitzen

konnten di« im buchstäblichen Sinne des Wortes vou Mentrbeo

verstopften Gänge nicht mehr passim), man mussl* mit Zubilf-

nahm« von Leitern durch die Logen zu einem Theile der Sperr-

sitze gelangen. Die uni halb 7 begonnene von Conradin Kreutzer

dlrigirte Vorstellung dauerte bis II Uhr. Damals sang Fräulein

Lutzer die Margarethe, Frau Hasselt • Kurth die Valentine, Kraul.

Turzrk drn Pagen, Fr. Cordin die Hofdame. Erl war der Haool,

Staudigi (Marcell); in die übrigen Rollen th»illen sich Weiukopf.

Just, PDstcr, Uetz. Köhu. Hölzrl, Stein, Walther. Die Zigeuner-

t Ai zb führten FrAul. Berlin und Augeliua Mayer mit den Herren

Alexander und Campilli aus. Regisseur war Herr Gottdank und

di« sechs neuen Oecoratinnen halten die Herren Brioachi, Millitz.

Schlögl und Jarlitmovilz geliefert Unter drn beschäftigten ersten

Säugern Ist der wackere Kr I der einzige activ« Zeuge jener Tage,

der sich auf dem llofoprratbe ater noch dermal bewegt.

— Das vollständige Programm der diesjährigen „Philharmo-

nischen Conerrl* umfasst nacbst« hriide Uomposilionen : Suite m
t>, Vinhu-Coiicert von U«ch; Ouverlure Op. 115 und Sinfouiseu

No. I, 5, 8 und 8 von Beethoven; Traue/spUI-Ouverture (neu)

von Borgtet; Ouvertüre „Jota aragoHoUf (neu) von Glinka; Sin-

fonie iu D vou Haydn; Sinfonie Iu A-rnull, Summernachistrauni,

Walpurgisnacht, Ouvertüre zu Albala und Ouverlure zu Meeres-

stille vou Mrndrlssohn; Sinfonie No. 3. Ouvertüre zur Braut vou

Messina (neu). Ouvertüre zu Manlrcd von Schumann; Suite (neu)

voo Esaer; Sinfonie in G von Mozart; „Tasso" (neu) von Liszt

;

„Die Nixen“ (neu) von Rnbinstein; Aufforderung tum Tanze von

Carl Maria von Ueber, instiuinmltrt von llector Brrliuz; Jagd-

Ouverture von Mchnl; ConcerMlu vertun* von Spohr«

— Dem Professor des Knabengesnuge* am Wiener Gonser-

vatoriuui, Laurenz \\ eiss, wurde liehen «einem Lehrfache die

Leitung einer Gesatigsschule lür Mädchen Qbrrgebrn, so dass

jetzt für die Ausbildung vou Mädchen im Gesänge am Cooaerva-

torium drei Klassen bestehen, eine von Frau Pasay-Cornel, die

andere von Frau Varsi hner-bach und die dritte von Herrn Lau-

renz Wehs geleitet. Ferner wurde der bekannte Organist und

Musiklehrer Köhler an das hiesige Gonservatorium berufen, wo
er den Unterricht In der Harmonielehre übernehmen und die Vor-

einlritungcn zur Errichtung einer Orgelschule treffeu atdl, die dem

Institute bekanntlich noch fehlt.

Brünn. Eudlich kam am 4. d. M. Wagner’« „Loheugrm“

vor einem zahlreichen, fast feierlich gestimmten Publikum zur

Aufführung. Die Musik kritisch zu bcicurhteu, hlesse Waavrr

ins Meer giessen; es haben bereits ge wirblige Automaten aller
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musikalischen Parteien ihr« Meinung darüber gesagt, als dass

wir zu dem Erschöpfenden noch Supplemente schreiben sollten.

Oer Eindruck, den die Musik bei uns hervorrief, war rin erhe-

! ender und zugleich fesselnder. Die Aufführung war Ober Kr*

warten gut.

Gras. Das Tbaliathrater des Herrn Czernitz brnehte end-

lich unter der Menge moderner Operettenproducte rin Werk des

Kapellmeisters Rafael, das alle Beachtung verdient und wie

hier ao auch allerwarte glänzende Erfolge erringen wird. „In

der Spinnstube“ (komische Oper in 2 Bildern) birgt einen Schatz

an lieblichen Melodieen; schon die Ouvertüre Ul ein kleines

Meisterstück; die lustrumrritatiou mti*s seihst rigorose Kritiker

zufrieden stellen. Gesungen und gespielt wurden alle Partireu

(vielleicht mit Ausnahme des Tenors) iu vorzüglicher Wehe, na-

mentlich Erl. Matern» entledigte »ich ihrer ebenso schwierigen

als dankbaren Rolia in einer Weise, die nichts zu wünschen

übrig lies«. Der Componist und alle Mitwirkendeo wurden

wiederholt gerufen, und es steht bei drin W'ertbe dieses schönen

Werkes zu erwsrtcn, dass in der an guter Musik nicht sehr pro-

ductiven Zelt die „Splmistube“ bald tri das Reprrtolr aller besse-

ren Bühnen aul'genomtnen werden wird. — Das deutsche Theater

io Peslh hat dies« Oper bereits angrkauft. Z.—
Prag. Das Opernrepertoir erhielt durrh Herrn Marnrhner's

„Hans Meiling“ eine mehr als anständig* Bereicherung. Freilich

ist es schwer, den Geschmack drs Publikums voo italienischen

zuckere Aasen Mrlodieeo so »thrirll auf eine gute deutsche Oper

zu lenken, allein jedenfalls ist das Bestreben anerkennenswert!),

sowie die Sorgfalt, mit der „Hans Heuling“ in Scene ging.

Jassy. Die deutsche Liedertafel hat sich zu einem förm-

lichen „deutschen Gesangverein“ ungestaltet, der bereits gegen

200 Mitglieder zählt.

Paria. Wie bereit* erwähnt, hat der Vortrag der beiden

ersten Acte dar „Afrikanerin“ slattgef rnden. Nach einer Hede

des Director Per rin, in weicher er den Künstlern seinen D.ink

aussprach für dm Eifer, Welchen sie d»m Werke zugew endet

hätten, setzte sich Vau th rot an'» Clavit-r und spielte die beiden

ersten Acte. Die Wirkung war bedeutend. Die Hand de« Mei-

sters ist erkennbar; das Werk wird in Paris zuerst, dann in der

Welt Epoche machen. Im ersleu Arte erzählt man von einem

Pendant zur Schwvrterw'eihe; es ist die Sitzung des Staatsralbrs,

in welcher Vaaco de Gama erscheint. In dem Duo, welches

Mlle. Sax und Naudin singen werden, hat Meyerbeer selbst

den Strich angegeben, falls das Duo zu lang erscheinen sollte.

Die Negerrolle fürFaure ist auf einen hohen Bariton berechnet.

Ohln's Partie des Gro.sinquhilors ist nur klein. Alle Darsteller

der Oper erscheinen schon im ersten Acte. Naudin wohnte dem

Vortrage bei und war von seiner Rolle entzückt.

— Mario ist von B agier auf mehrere Monate engaglrt

worden. Er wird bis Ende Februar in Madrid singen und dann

hierher kommen.

— Die Bouffes Parhiens werden in diesem Winter eine

dreiactige Freuoper ..Le Parapluie*\ Musik von Griaar, zur Auf-

führung bringen; das Thealer bedarf zu dieser Oper einer beson-

deren Maschinerie.

— Der Graf v. V ieil-Cast el, der Nachfolger Fiorentlno's.

au der Zeitung ,.La France“, ist einer längere Zeit andauernden

Krankheit erlegen. Seinem Leichenbegängnisse wohnte eine grosse

Zahl von Notabilitäten bei und einer seiner Collegen an der

„France“ Cohen hielt aiu Grabe eine Hede.

— Zur Bezeichnung von Pariser Strassen liefern die Namen

von Künsllern. Musikern und Poelrn ein ansehnliches Conlingent.

Es wurden Strassen benannt nach: Quinault. Marmorlel, Herold,

Beethoven, Donizrtti, Bellinl, L*sueur, Cimarosa, Mehul. Wilbero,

Orlando Lasso, Bersnger, Müsset, Lesage, Petrarca, Talma, Pous-

s in, Raphael Tizian, Rubens, Grenze, David, Scbeffer, Ingres, Ver-

ne«, Dersmpa, Visconti und Erard. — Mozart, Haydn, Boieldieu.

Meyerheer, Corneille, Rousseau, d’Alembert, Gluck, Gretry u. A. m.

kommen hei nächster Gelegenheit an di* Reihe.

Lyon. Hier wird ein Muslkconaervatoriuro errichtet. Die

Stadt hat den Platz onenlgelllich und zum Bau elue namhafte

Subvention bewilligt. Der Rest der Bausumme wird durch Actlen

aufgebracht. Ausser den L'nterrichtsräumeo u. s. w. wird das

Gebäude einen grossen Saal auf 2500 Personen enthalten, der

sich nach Belieben verkleinern lässt.

London. Jullien glebt ein Drittel von den Einnahmen seiner

Promenaden-Concerte dem Fond für die hilfsbedürftigen Familien

dänischer Soldotrn.

Mailand. Für das Monument, welches dem Componialeo

Meyerbeer auf Subteripiion errichtet wird, sind bis jetzt schon

2h28 Livre eingegAngen.

— Herr Tito Ricordi, bekanntlich einer der bedeutendsten

Musiknlienverlrger io Italien, hat jetzt auch In Neapel ein Elablis-

scuient errichtet.

Florenz Die Quartett • Gesellschaft hat Ihr Programm für

da* vierte J ihr Ihrer Soireen veröffentlicht; es werden 10 Soi-

reen slaltüriden und zwar werden di> selben am 1. November

beginnen.

Lis-mbon. Das Th ater „San Carlo“ wurde mit der „Favo-

rita“ eröffnet; es sangen Mr. Borghl, Monglnl und SquareU.
Petersburg. Die italienische Oper ist mit der „Nachtwand-

lerin“ eröffnet worden; es sangt-n In ihr Fioretti und der Te-

norist Giugllnf. Die neue Oper von Flotow „Neida“, welche

für das Kaiserliche Theater geschrieben Ist, soll jetzt eiostudirt

werden. -

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

Deutsches Sängerbundesfest In Dresden.

Der deutsche Sängerbund, welcher nicht nur die Ausbildung

und Veredlung drs deutschen Männergesanges aoslrehf, sondern

zugleich durch die dem deutschen Liede innrwohoende einigende

Kraft in seinem Theilt? die nationale Zusammengehörigkeit der

deutschen Stämme stärken und an der Einheit und Macht des

Vaterlandes mitarbeitro will,

begeht im künftigen Sommer sein erstes Bundesfest In Dres-

den. Für dieses Fest sind zwei Hauptproduclionen In Aussicht

genommen und io drin Programme, welches Im Urhrigen ab-

geschlossen ist, halien wir noch Baum für einige, etwa vier,

neue, der Orffentlicbkeit noch nicht übergebene Compositioueo

gegeben, welche hiermit zur freien Coocurrenz ausgesetzt

werden.

Zwar lässt der angegebene Zweck des Sängerbundes Com-

Positionen, welche einen patriotischen Stoff behandeln, besonders

wünschenswert!) erscheinen, indesseo wollen wir deu Herren

Componisteu iu der Wahl des Stoffes ebenso wie Io der Art der

Behandlung frei* Hand lassen; nur erheischen es die Verhältnisse,

dass di* Compositioueo zu Ihrer Aufführung wo möglich nicht

eine Zeitdauer von mehr ah 15 Minuten in Anspruch nehmen,

und nicht ungewöhnliche Schwierigkeit der Einübung bieten,

auch insoweit eie auf Instrumentalbegleitung berechnet sind, vod

Saiteninstrumenten nur sllrnfaJIs Bäss* und Celli erfordern dürfen.

Von Aussetzung voo Preisen haben wir absteheo zu dürfen

geglaubt, denn Indem wir bei der ohnedies vorhandenen Unmög-

lichkeit, durch besondere persönliche Einladung allen gerechten

Ansprüchen entgegenzukommeo, mittelst Eröffnung der freien

Coucurrenz Jedem das Programm eloes allgemeinen deutschen

Sängerfrslrs zugänglich zu machen und so zur Unterstützung
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«ine» Uoteror hraens Anregung geben, welche* gleiehxeilg eine

künsilerleche und nationale Idee verfolgt, appelliren wir lediglirb

ao den Patriotiemua unserer deutschen Componislen.

Mit der Enlechridnng Ober die Annahme der Compositlon,

welche dem Componiaten xugleich die Berechtigung gewährt,

srlbst die AuffOhruog eelnee Werkes zu leiten, sind betraut die

Herrn» Kapellmeister Franz Abt in Braunscbwrig, Musikdirrctor

Cantor Julius Otto und Hofkapellmeiater Or. Julius Rietz io

Dresden, und wir bitten, die Compositionen unter Molto und

unter Beifügung eines, dasselbe Motto tragenden gescblosaenen

Couverts, io welchem dis Adresse zu Hoden ist, bis spätesten«

den 1, Derember d. J. an Herrn Musikdireotor Cantor Otto in

Dresden eiosusendeo,

Dresden, den 26. September 1861.

Der GeNammtau-sschuan des deutschen Sängerbundes.

Dr. Otto Elben aus Stuttgart. Advocat Bcckh aus Lindau.

Juslizr. Dr. lejer aus Tborn. Dr. jur. Ad. Hach aus Travemünde.

Der Locaire6tna88chlu8s.

Staatsanwalt Held. Kaufmann Barteides.

Feuervcra.-Beamttr C. A. loack. Actusr Schwerdfeger.

8. Novitäten • Liste (1864)
Emp/ehlenstoerthe Musikalien

publicirt von

J.SCllIIBERTHäCo. Leipzig u. Kew-Vork.
Thlr Sgr.

Bach, Job. Beb., ausgew. Werke. 3. Seclion: wohl-

teropcrirtcs Clavier (24 Fugen) revidirt, vervollslAudigt

und mit Aoleituug von Köhler 1 —
Baldenerker, AI , Op. 2. Vier Characterslürkc f Piano — 20

Burgmüller, F., Operofrcund Potpourri. Neue Folge.

No. 7. L'rnani — 15

Cramer. J. B.. Op. »6. Schule des vierhändigen Spiels.

12 Etüden in 4 Heften. Cah. I. 2. A 20 Sgr. .... 110

Fradel, L'barl . Op. 24. Petitc Histoire. Andante p P. — 7}

Goldbeck, R., Op. 48. Fleurs de jeunesse. Cah. 1. Polonaise — 12)

Cali. 2. Valsse . . - 10

Hamm, J. Val., Fesltuarsch für Piano zur Octoherreier

der Völkerschlacht bei Leipzig, mit illuniinirtcm Titel. — 6

Hauser, J|., Op. 37. Vier Lieder ohne Worte.

FQr Violine mit Piano. 2. Auflage ... I
—

Für Violoncell und Piano von BockmOb! I —
Krug, D , Op. 38. No. 4. Bouquet aus Martha. Neue

Auflage — 15

Lumbye. H C,, Op. 14. Champagner-Galopp für Pfte.

4. Auflage — 5

Pieraon, II. Ilogo, Op. 44. 4 Lieder.

No. I. In Venedig, für Tenor und Piano — 5

No. 2. Serenade mit Piano — 7)

Half. Joachim, Op. 96. 3 Sonatilles pour Piano. No. 1

ln A-moll -23
Hnbinateln, A . Op. I J. No. 2. 3 Morceaux p. Alto et Piano 2 —
Schreiber, L ,

Bouquet pour Clarinette avee Piano . . - 25

Schubertb, Carl, Dodecnmeron. 2. Serie. No. 8. Le

Regrct. pour Violon et Piano. Op. 30 ...... - 15

Schumann. Iloh
,
Op 109. Für Piano ShAndig. No. 4.

Ungarisch 7) Sgr. No. 5. Fran$oise 7) Sgr. No. 6.

Mazurka 10 Sgr - 25

Slrakoseb, 71 , Op. 35. Le Rlve d'amour. Salon-Polka — 10

Op. 37. Musikal. Raketen. Concertstück — 20

Vlenxtemps, II , Op. 18. Norm«. Transcription för

Violoncell mit Piano von Bockmühl I —
W illmers, R., Op. 8. Sehnsucht am Meere. 4. Auflage - 2?)

Binnen Kurzem erscheint in unser/» Verlage:

2 Episoden aus Lenaus Faust.
No 1. Der nächtliche Zug (zu etwa 2 Thlr.).

No. 2. Der Tanz in der Dorfschenkc (Mephisto-

Walzer, zu elwa 4 Thlr.) fflr grosses Orchester.

Partitur.

J. Schubertb 4 Co, Leipzig und Naw-York.

Sfttnmllicbe »ngeieiglc Musiknlien sind zu belieben

NoTasendnng No. 8 von G. F. V. SIEGEL in Leipzig,

zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen

:

Thlr. 8fr
llauptmann, 71 , Drei geistl. Chorgesänge für Sopran,

Alt, Tenor und Bass. Op. 56 — 22)

Ruhinstein, Aut., „Faust“. Musikalisches Charakterbild

für grosses Orchester. Op. 68. Partitur 2 5

Orchcstcrstimmen . . 2 25

— — Cinq Morceaux pour Piano. Op. 69. No. 1—5 . 2 17)

— — Troia Morceaux pour Piano. Op. 71. No. 13. I 10

L«chner, V-, Fünf Gesänge für MAnnerchor. Op. 42,

No. 1-5 2 22)

Oliver, Cb. M. F., Traum eines Verbannten. Fantasie

für Piano. Op. 116 — 17)
— — Impromptu sentimental pour Piano. Op. 117 . * — 15

In unserem Verlage ist soeben erschienen:

(ijjijrtr gtajtttät itr Königin öon (Smtfsrn grioüraitt)

mn wwm,
Concert-Ouverture z. Trauerspiel Loreley.

In Orchester -Partitur I Thlr. 10 Sgr.

In completten Orclieslerstimmen 3 Thlr. 5 Sgr.

Im 4 händigen Arrangement (v. Componislen) 20 Sgr.

Dies bedeutende Werk wurde in der jüngsten Sinfonie-Soi-

ree der Königlichen Kapelle in Berlin durch lebhaften Beifall

Ausgezeichnet.

(Zn belieben durch alle Musikhandlangen.)

J. Schttberfh 4* Co., Leipzig und New-York.

Zu beziehen durch M. Ziert in Gotha.

Nene TäQze für kleines Orchester
von

3 Lieferungen a 7% Sgr.

ln E&chehac/i'n Selbstverlag, Berlin, Tauben-
strasse No. 4 8, ist erschienen:

Lied mit Pinnurorte-Bcgleitung.

ErrU 2 1
/, Sgr.

Gratis Z prachtvolle Stahlstich-Prämien
im Werth« von 2 Thlr. und 6 Bande des lllustrirten Familien

Journals werden gegen Einsendung von 3 Thlrn. übermittelt

durch A II. Payne iu Leipzig. Dresden, Wien lind Berlin,

durch Ed. Bote dr G. Bock in Berlin und Posen.

Vertag von Ed. Bote * 6. Beek iE Borki, kontgl. llormueikhandluDg in Berlin, ! mnrüslselio Sir. 33-, und t'. d. Linden Nt,. il.

Orutk im (1 F. Schnull iu (jtriiu, Uultr ik» Liiukn N'o. 3r.
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| Schärfen ho »V Lui*

MADRID Union ariialiott natiN
WARSCHAU tt*b+tha<rr »V Wulff.

AMSTERDAM. SeyfTardt'ttlM Bnchbandlnnj:.
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unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Bock
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Bestellungen nehmen an
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Insertionspreis für die Zeilo I) Sgr.

Inhalt. Mryitbiitr und di« „Afrikaoeriu“ (KortacUoag). — itrrlio, Hevur. — Weimarer Correapoodeni. — .Sachrichlcn. — Intrnli.

Uleyerbeer und die „Afrikanerin“.
Von Henry lilaze de Bury.

(Fortsetzung.)

Heule ist dieser Mann nicht inehr, aber sein Gedanke
lebt fort. Man weiss. wonach er strebte, was er wollte.

Eine solche Persönlichkeit geht nach vierzigjähriger Thfi-

tigkeit nicht von hinneu, ohne unvortifgbare Fussslapfen zu

hinterlasscn. In der Comedie-Frangaise existirt eineUeberliefe-

ruog, weiche Air dio Stück» des sogenannten „grossen Re-
pertoires“ beibehalten wird; Meyerbeer hat seine Tradition

in der Mise-eii-scene des „Robert“, der „Hugenotten“ und

des „Propheten“ niedergelegl, und wenn man jedes

dieser Werke würdig auf die Böhne bringt, möge inan

bei dieser Gelegenheit die erfahrungsreiche Erinnerung der

Zeitgenossen «ns jener grossen Periode zu Ratho ziehen.

Ich nenne zum Beispiel Mr. Lehorne, der an der Oper an-

gestellt ist und in derartigen Fällen den besten Rath zu

«r 1 heilen im Stande wäre. Ich glaub» wohl, dn*s Felis mir

in diesem Punkte nicht widersprechen werde. Es sländo

dem gelehrten Direclor des Brüsseler Couservnloriums im-

mer frei, bei allen diesen Vorbereitungssludien den Vorsilz

zu führen. Fetis, von Meyerbeer dazu bestimmt, die Vorar-

beiten der „Afrikanern)“ zu leiten, könnte von Zeit zu Zeit

hcrkuinmen um einen Blick auf den Gang derselben zu wer-

fen; man würde dann den cahbalistischen Greis sehen, wieer sich
langsamen Schritts in das berühmto, auf Staatskosten ein-

gerichtete, Cabincl begäbe, 11m sich in die Betrachtung und
Durchsicht des grossen Werkes zu verliefen. Es giebl in

der Musik, wie überhaupt in der Wissenschaft und in allen

Künsten, drei Cntegoricn von Lesern, Zuhörern und Rich-

tern; die erste, welche geniesst, ohne zu kriiisiren; di» dritte,

welche kritisirt, ohne zu gemessen; und zwischen diesen

beiden Extremen steht die zweite, welche während des

Genusses kritisirt und während des Krilisirens zu gemessen

versteht; diese Categorie ist natürlich weniger zahlreich,

aber von den Meistern sehr gesucht, denn sie vermag in

vieler Hinsicht vervollkommnend zu wirken. Es kann sein.

dass nach dieser Richtung hin Filis der Wahl Meyerbeer’s

all« nur möglichen Garaulieeo bot. Genährt in dem Stu-

dium des höchsten Contrnpunktes, ergraut in dem Dogma-
tismus der Schule, unerschütterlich in seinen künstlerischen

Ansichten, besitzt der achtzigjährige Direclor des Brüsseler

Conscrvaloriums trotz des Alters und der Aesthetik den

seltenen Vorzug, die geistig» Kraft für die Bewunderung der

Werke seiner Zeit zu bewalden. Obschon er in der Musik

der Griechen uud Römern aHlausn ist, so würde er doch

nicht, wio Mr. Boisson<£pPuem Nicolopoulo den Vorwurf

machen, er sei nichts Anderes als ein moderner Grieche.

Ausgehend von einer didaktischen These, welche alten,

Marpurg’s. Kirchberger’s und Albrechtsberger** des trnnscen-

dentalon Deutschlands . an die Seile treten kann, ist der

Verfasser der „Vieille“ im Stande, sich, wie Sie und ich.

rühren zu lassen bis zu Thränen von einfachen melodischen

Phrasen aus „Joconde“ oder den „Visitnndinco“? Nehmen
Sie ein italienisches Publikum, sagte eines Tages Rossini

zu mir, und geben Sie ihm Musik; so werden Sie sogleich

sehen, wie es in die Hände schlägt uud vor Vergnügen mit

den Füssen stampft, ohne zu wissen, warum es dieselbe soMtn

findet, ohne sich auch darnach zu fragen, weshalb es so han-

delt. In Frankreich ist es gerade umgekehrt. Warum ist Dies

schön? Wenn Ihr es wunderbarer weise nicht wisst, so

werden Eure Nachbaren zur Rechten und Linken es Euch

erklären: was aber nicht zur Folge hat, dass sie sich da-

von ergriffen fühlen, denn bei Euch analysirt und raisounirt

Alles und Niemand fühlt“. Meyerbeer wusste sehr wohl

was er thal, als er Jemanden zu dieser so gewichtigen

Arbeit bestimmt». Ein practisclier Musiker sollte mit sei-

nen Ideen, seinem System» vertraut werden. Aber wo Die-

sen finden? Unter den Unbedeutenden? Man konnte leicht

auf einen DntniukUpf slossen. Unter den Grössen? Man
musste befürchten«! Rtlf einen Neidischen zu fallen. Auge-

V u
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sichts des Orchesters und der Sänger der Oper musste ein

blosser Freund, ein Theoretiker, selbst von Renommee, ohne

Autorität bleiben, iu solchem Fall würde es vorzuziehen sein

sich der Entscheidung des Directors vollständig zu überlassen.

In seiner doppelten Eigenschaft als verdienstvoller Componist

und anerkannter Deuter wird ohne Zweifel Felis will-

kommen uod am Besten geeignet sein. Durch seine

Wissenschaft befähigt, in die Tiefen des Werkes einzu-

dringen, wird er den Geist erfassen, um ihn zu ver-

breiten. Wenn in diesem überreichen und stets ausführbaren

Texte die Varianten einander kreuzen, wie üppig wuchernde

Bilanzen, und sich kleinliche Schwierigkeiten zeigen wer-

den, so wird seine Entscheidung sie beseitigen, Sein

innger Umgang mit den Meistern lässt den Gedanken nicht

aurkominen, dass er eine Entweihung des Heiligthums auf

sich laden könne. Wos die Auslassungen betrifft, wenn
solche Vorkommen sollten, so wird seine richtige Kritik ihm

sagen, dass man zur Noth wissen muss, wo in das Fleisch

zu schneiden ist, und dass man lieber gänzlich ausschneide!,

als zusnininonffigt und einschaltet.

Es handelt sich jetzt darum, mit einer heiligen Sorg-

samkeit allen Pflichten nnchzukommen, welche eine so

hohe Verantwortlichkeit auferlegt: viel umfassende Pflichten

ohne Zweifel, Anforderungen ebenso verschiedener als deli-

kater Art, denn es ist unmöglich, dass diese beständige

Beschäftigung mit dem Werke nicht früher oder später den

gelehrten Regisseur dahin bringen sollte, seine Feder zu

spitzen und darüber urbi et urbi Abhandlungen zu

schreiben. „Den Musikern, schrieb einst d’Alemberl, Musik

zu compouiron, den Philosophen darüber zu schreiben**,

ln Bezug auf diesen Punkt ist Felis vorwurfsfrei, denn seine

Dienste können doppelt gelten. Und bälto Meyerbeer die-

sen Fall vorausgesehen, wo wäre da das Uebel? Wer
könnte es den Corneille's und den Racino's verdenken,

einen Cominenlator in diesem oder jenem Vertrauten ihres

Gedankens zu suchen? — Meyerbeer fand sich in alle Situa-

tionen. Kein Ercigniss, selbst der Tod nicht, sollte ilm

unvorbereitet trelTcn und sein Testament hat siegreich den

Voraussetzungen einiger seiner Freunde geantwortet, die da

glaubten, er sei nichts als ein raflinirler Skeptiker und die

sich einbildclen, dass über das Grab hinaus, von dem Au-

genblick an, wo er nicht mehr gemessen könne, sein Ruhm,

lür den er während der Lebenszeit so viel gelhau hat, ihm

Nichts mehr sein würde, Man lauschte sich. Alles ist

geordnet, vorhergesehen. IWse stoische Seele, die das

Scheiden aus der Well vor Augen sab, halle die Angele-

genheiten so geordnet, dass seine ewigo Abwesenheit „die

Afriknnerin “ nicht hindern sollte, das Licht des Tages zu

erblicken; er gab seinem Kinde zwei Pathen, den Einen, über

die Entwickelung des geistigen Inhaltes zu wacheu, den

Andern, um die Interessen seines Vermögens zu wahren,

und ernannte sterbend zwei Wächter seiner Partitur.

Von diesen beiden Männern kennen wir jetzt Einen;

der andere ist ein alter Minister der Republik, Mr. Cre-

micux, ein wahrer Freund und Kunstliebhaber, Enlhusinsf,

opferfähig und überdies der Verfasser des Vertrages der

..Hugenotten“, welcher dem Vertrage der „Afrikanern)“ xuin

.Muster gedient hat.— Ohne Speichellecker oder seicht zu sein,

lieble der Componist ücr „Hugenotten“ und der „Afriknnerin“

den Verkehr mit den Grossen. Von seinem deutschen Vater-

lande, das ja doch immer, was man auch sagen mag, sein

wahres Vaterland war, denn er war Preusso mit Leib und

Seele, hotte er von Deutschland diese Verehrung der socia-

len Hierarchicen, den llang zürn Formellen in jeder Sache.

Wenn die Gewalt der Geschichte ihm zurief, sich zu beu-

gen vor einem Habsburg, einem Holionzollern, so hatte er

sich nicht zu beklagen, dass ihrerseits die Kaiser, die Kö-
nige lind ihre Minister die Rechte des Genies anerkannten.

Er liebte die Orden und sprach davon mit einer Art von

Kennermiene. Er würde niemals diesen Orden mit jenem
verwechselt haben, welche rann nur den höchsten Würdenträ-
gern verleiht. Ein berühmter Schriftsteller, früher Minister,

sagte mir eines Tages bei Gelegenheit eines Kreuzes: „Mau
sagt, ich solle irgend einen Grosskordon haben, ich habe dasEtui

aber noch niemals geöffnet“. Meyerbeer legte alle Bänder an,

aber er wusste, was die Elle davon wcrlh war. Nicht*»

geht in der Welt verloren, und seine diplomatischen Fähig-

keiten konnten ausserhalb der politischen Welt ihre Anwen-
dung finden. Jedermann kennt die wahrhaft ausserordent-

lichen Anstrengungen Meyerbeer's, um der Möglichkeit eines

zweifelhaften Erfolges vurzubeugen. „Sch affen und damit

genug sein fassen“; diese stolze Devise war nicht die seinige.

Er schuf den „Robert“, die „Hugenotten“ und den „Prophe-

ten“, den „Nordstern“ und „Die Wallfahrt nach Ploermel“.

aber auch sofort ergriff ihn eine Unruhe, eine fieberhafte,

krankhafte Unruhe. Zweifelte er an seiner Schöpfung?
Nein, aber er misstraute dem ersten Urlhcile des Pu-

blikums. Sehen Sie, sagte er tnir bei unserer vor-

letzten Zusammenkunft, was Erfolg heisst? Mao erwartet

denselben im Theätre Lyriquo mit „Mireiile“, er ent-

schlüpft und läuft der „Lara“ zu. Ein anderes Mal, es

ist wohl zehn Jahro her, sprachen wir, wenn ich nicht

irre bei Gelegenheit des „Nordstern“, von den leidigen

Verirrungen der Meinung. „Warum, rief ich, da icli

glaubte, bei ihm eine Art von Entmuthigung vvahr-

zuuehmen, die durch die Schwnchköpfjgkcit gewisser kalter

Menschen hervorgerufen war, warum lassen Sie sich beun-

ruhigen? Wissen Sie denn nicht, dass diese Leute im Grunde
nur den „Postillon vonLonjumenu“ lieben?“ Wir gingen gorade

den Boulevard hinab, nach der Madeleinekirche zu. Meyer-

beer stand plötzlich still, überlegte einen Augenblick und dann

sagte er zu mir, indem er mir den i\rm drückto und dabei

mich inil einem Blicke nnsah, der dio trauernde Seele nb-

spiegelte: „Sie irren sich; diese Leute lieben nur diu Ronde
aus den Fillet de Marbre" Bei ihm währte oine solche

Missstimmung gegen die öffentliche Meinung aber nur einen

Moment, im nächsten war sie schon wieder gewichen und

das flüchtig bewölkte Gesicht erhielt seinen sanften und
wohlwollenden Ausdruck zurück. Er kannte den Werth
des Schweigens und, je älter er wurde, desto mehr schien

seil) Mund den hermetischen Ausdruck einer Statue des

Harpocrntes nnzunehmen. OefTncten sich jene Lippen »brr

ausserhalb des engen Kreises seiner Vertrauten, so geschah
dies, um Diesem oder Jenem eine Freundlichkeit zu sagen,

wobei ihn eine last zu weil getriebene Bescheidenheit leitete.

Er zog sich gern zurück und vermied namentlich mit be-

sonderer Vorliebe die Gelegenheit, wo ihm laute Ovationen

gebracht werden konnten. Diese Bescheidenheit timt aber

dem Selbstbewusstsein seines Werthes keinen Eintrag und
obgleich er dies nie zur Schau trug, so erfreute es ihn,

von geistig bedeutenden Personen, oder auch nur von sol-

chen, aus denen die Ueberzeugung sprach, Worte der Aner-

kennung zu vernehmen. Ich könnte zwei junge Mädchen,
fast noch Kinder, nennen, deren Urtheii er mit einer rüh-

renden Neugierde nursucht e und deren ungekünstelter, auf-

richtiger Ausdruck ihrer Verehrung ihn glücklich machte.

Hatte ihn eines jener Mädchen um ein Rillet zu einer Vor-
stellung der „Hugenotten“ oder des „Propheten“ gebeten,

gleich anderen Tages ging er zu seiner lieben, kleinen

Verehrerin um über den empfangenen Eindruck etwas zu

hören, und mehr als die Posaune der grossen Journale

befriedigten und beglückten ilm die naiven Geständnisse

dieser Seele, die klar wie der Cryslnil und noch von dem Ein-

druck der Musik glänzte. Legt ein grosser Meister Beim»

Gedanken in einem Werk nieder, so geschieht es, damit sie sich

nach allen Richtungen hin nusbreiten, andere Gedanken bei

den Menschen erwecken. — Meyerbeer war reich, was ihn

in die angenehme Lage versetzte, nur zu arbeiten, wenn sein
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Genius ihn dazu nufforderte; ober neben seinem Reichthum,

der nndere Menschen oft verhärtet, bosnss er da« mildthä-

tigste Herz von der Welt und eilte dem Elende zu Hülfe,

wo es sich seinen Augen dnrbot.

(Fortsetzung folgt.)

h—NW»«—

—

lii-rlin.

Jft € t> M 0.

(Königl. Opernhaus.) Nehmen wir die Vorstellung der

Nicolni'schen „Lusligon Weiher 4
' am 17. d. M., in welcher

Frl. Luc ca durch ihre drastische luterpretation der Frau Fluth

wieder das ganz gefüllte Haus zum grössten Beifall anregte,

aus, so blieb das vorwiegende Interesse dem kurzen Gastspiel

des auch hier schon bestens accredilirtcn Tenors, des Herrn

Niemann, zugewendet. Derselbe erschien — leider — in

drei Rollen, welcho er bei seinem vorigen Gastspiel schon ge-

geben, als Tannhiinser. Cortes und Prophet. Berichten wir

zuerst, dass das Publikum den Künstler — in unsrer materiel-

len Zeit eine doppelt erwünscht« Erscheinung — mit allen

Zeichen der grössten Anerkennung aufnahm, dass man sich zu

den drei Vorstellungen drängte, so doss Hunderte unbefriedigt

von den Kassen umkehren mussten, dass es an stürmischem

Beifall, an zahlreichen Hervorrufen nicht mangelte. Unsere

Ansicht über den Künstler hat sich nicht geändert; Herr Nie-

mann ist ein singender Darsteller, welcher da nm meisten wir-

ken wird, wo die Declnmntion in den Vordergrund tritt und

er von seiner Persönlichkeit, verbunden mit den ausdrucksvol-

len Gesten, der lebcudigou Mimik — kurz vom Spiel unter-

stützt werden kann; er wird weniger befriedigen, wo der Ge-

sang allein die Aufmerksamkeit des Hörers in Anspruch nimmt;

eine Ausnahme von dieser Wahrnehmung bildet sein Joseph

in der Mehui'sclieu Oper, eine Partie, welche uns bis jelzl^nls

ein hora tToeuvrt, als eine von den übrigen Leistungen des

Künstlers ganz abgetrcnnlo SperiniilM dasieht. Von den dies-

maligen drei Partieen hat sein TnrmhAuser und Cortez allge-

mein gefallen, die Darstellung beider Partieen kann (die Ange-

wohnheit des Zu-hnch-Singens abgerechnet, von der wir gleich

sprechen werden) als mustergültig bezeichnet werden; das

Ganze abgerundet und harmonisch vereinigt, einzelne Momente

von bewältigendem Eindruck, Gesang und Spiel auf gleicher

Höhe. Weniger harmonisch trilt sein Johann von Leyden vor

uns hin; haben wir uns mit der im Ganzen etwas materiellen

Auffassung befreundet, so ist seine Darstellung auch hier vor-

trefflich und besonders im vierten Acte (wie wir dies in No. 24

dieser Zeitung detaillirt besprochen haben) von tiefer und nach-

haltiger Wirkung. Aber Meyerbeer macht grössere Anforde-

rungen an den Sänger, als Herr Nicmnnn stimmlich uod ge-

sanglich zu geben im Stande ist, er verlangt vor allen Dingen

eine breite und fliessende Cantilcno vom Säuger und in diesen

Contilcueu meistens eine schöne und mühelos ansprechende

Höhe der Stimme und hier finden wir die Schwäche des Hrn.

Niemann, welche in seinem Nnlurel begründet und durch keine

Schule verbessert worden ist und die — grade hei den vielen

Vorzügen des Sängers — je öfter wir ihn hören, uns um so

empfindlicher berührt. Die Stimme des Hrn. Nicmnnn ist ein

tiefer Tenor, ein sogenannter Bary- Tenor, das heisst: in der

Mitlellagc von Es bis F vom Klange und dem Volumen des

Bnrylons, ohne die lieferen Töne desselben (vom Es abwärts

bis B) zu besitzen. Diese Töne, von Es bis F, sind bei Hrn.

Nientann wpnn mich nicht grade schön, doch gut und ohne

Beiklang; vom F an hinauf bis zum A ist der Ton künstlich

getrieben, er giebt nur im Fortissimo unmittelbar an (da, wo
er heruusgestossen wird), bei gewöhnlicher Stimmgebuog rau»»

er durch Vorhalle erst gebildet werden, dann entwickelt dieser

Ton sich nicht vorne an der Mundöffnung, sondern er geht

nach oben und wird ein Kopf- und Nnsentoo; ein solcher Ton

kann nur mit grösster Mühe und Kraft überhaupt feslgeh allen

werden, dmuit er nicht überschlägt und neben dem unschönen

Klange wird er, wie jeder filmr die Gebühr getriebene Ton, z u

hoch und zitiert; und dieses Zittern des Tuns ist eben nicht

das Vibriren, welches durch die Tonwelle einer schönen vollen

Stimm« erzeugt wird, sondern es ist das fehlerhafte Treroou-

tiren, welches vou Unkundigen nur zu oft mit dem Vibriren

verwechselt wird. Die hohen Töuc des Herrn Niemann sind

kräftig aber scharf, ihuen fehlt die Fülle, die Rundung. Nach

dieser Auseinandersetzung kann der Juhaun von Leyden de»

Herrn Niemnon gesanglich niemals eine bedeutende Leistung

sein ; wir finden denn auch im zweiten Finale eine Verstümme-

lung, welche dem, der die Oper genau kennt, sehr weh thut.

Neben den dämonischen Elementen
, dem Ehrgeiz und der

Rache, welche die Wiederlfiufcr richtig Ausbeuten um Johann

zur Flucht zu bestimmen, tritt die Liebe zur Mutier als wun-

dervoller Gegensatz vor uns hin und dieser ist dadurch bei

Herrn Niemand ganz nbgeschwächt, dass die schöne Stelle

„Leb wohl, o Mutter, und du, o Hülle" vollständig ausgelassen

wird, weil dem Säuger dazu die nölhigc Schönheit der hohen

Lago fehlt; Herr Niemann gehl, nach dem Sntzo der Wieder-

täufer „Dir bleibt zum Lohne 4
*, gleich zu der Stelle „Ach

habt, ach habt Erbarmen 44 über und hier lässt er ebenfalls

das erste „Ach lasst nur einmal noch sie mich umarmen 4* aus

und gellt gleich zur Repetition über. Durch diese Auslassun-

gen aber tritt das Gefüllt der Mutterliebe, das wiederholt in

Johann nuflnuchen satt, nicht in seiner ganzen Ausbreitung

vor uns, Johann crgiebl sich den Verlockungen der Wieder-

täufer viel zu leicht, er verliert dadurch in unseren Augen ebenso

an Interesse, als dos schöne, so mächtig wirkende Musikstück

nn dem beabsichtigten Eindruck. — Elims» fehlt uns in der

Hymne bei der aufgehmden Sonne der breite gesangliche

Fluss, hier haben Audcr und Roger ungleich mehr gewirkt.

Während der vierte Act durch das unvergleichlich schöne Spiel

des Herrn Niemand zum Höhepunkte seiner Leistung wird,

lässt auch der letzte Act gesanglich Manches zu wünschen

übrig. Offenbar sind unsre Acten Über Herrn Niemann noch

nicht geschlossen, eine ganze Gattung von Partieen, welche er

zu singen pflegt — die italienische Oper mit den Partieen:

Edgnrdo, Manrico, Othello — hat er uns noch nicht vorge-

führt, möge er es bald thun, damit wir einen vollständigen

Einblick in das künstlerische Vermögen des bedeutenden Künst-

lers gewinnen und ihn io seiner Totalität bcurlhcilen können.

Die Vorstellung des „Prophet" war im Ganzen eine sehr gute;

Eil. Lticcn ist bekanntlich als Bertha vortrefflich und gewinnt

sich in ihreu Nummern den glänzendsten Beifall. Auch Fräul.

de Ahnn ist eine (reifliche Fides, wenn wir für diese Partie

auch den abnehmenden Klang ihrer tieferen Töne beklagen

uml der Künstlerin jedenfalls den Rath erthcilen, mit diesen

Tönen sparsam umzugehen, keinesfalls sie aber in den Schluss-

noton dor Coden zen anzuwenden, wie es in der Cavatiuo des

zweiten Actes geschah, wo sie selbst durch das schliesslichc

klanglose tiefe Fis den Effekt fast vernichtete. Die Herren

Krüger, Snlomon und Fr icke als Wiedertäufer wie Herr

Betz als Oberllial verdienen nur Lob; Hr. Kapellmeister Dorn

leitete die Oper mit bekannter Energie und Umsicht. — Am
Sonntag fand Offmboch’s „Mädchen von Elizondo" in

runder Darstellung durch Frl. Gerickc und die Herren W o-
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wnr*ky und Bost wieder die freundlichste Aufnahme; dazu

wurde des beliebte Ballet „Satanelia“ gegeben.

Oie Gebrüder Müller, das gegenwärtig renommirleste

Streichquartett Deutschlands, begannen vor ansehnlicher Ver-

sammlung einen Cyclus von drei Soireen. Die Künstler sind

euch in dieser Zeitung bei Gelegenheit eines früheren Besuches

besprochen worden, und es musste ihnen dem damaligen

Laub 'sehen Quartett gegenüber allerdings nur die Inferiorität

zugestanden werden. Jetzt, wo sie ohne Rivalen hier dastc-

heu, ist man minder rigoros und urtheilt billiger. Aber in der

That haben die Künstler, die Epigonen des vielleicht einzig

dastehenden alten Müller'schen Streichquartetts, bedeutende

Fortschritte im fein abgewogenen Zusammenspicl gemacht.

Dass der erste Violinist den Genossen, namentlich dem Celli*

slen, nicht ebenbürtig zur Seile steht, ist ein wunder Fleck,

der an Stellen, deren ausschliessliche Wirkung auf Reinheit

der Intonation beruhen, manchmal erheblich verletzt, ln der

Auffassung blieb nichts zu wünschen übrig, höchstens könnte

man in dem erschreckend leidenschaftlichen Bcelhuven'schen

F-mull-Quartell rechten, allein vergessen wir nicht, dass Beetho-

ven in den Werken dieser Periode eben ein Einsiedler un-

ter den Geistern ist, der den Zuhörer auf seine einsame Höhe

führt und dort die W’under einer liefen Welt zeigt, die zu be-

greifen eine wundersame Abslraclion von Verstand und GeinDth

erfordert. Geradezu meisterhaft interpretirte man das romanti-

sche Quatuor Op. 12 in Es von Mendelssohn. Wir vergessen

heim Genuss desselben ganz den Beigeschmack von Clavier.

von dem sich der Meister damals noch nicht einanripirt halle.

Dos Scherzo, in dem die Wunder des „Sommcrnachlstraums“

wild uod lieblich spuken, war die Perle der Quartellisten und

musste auf stürmisches Verlangen noch einmal vorgeführt wer-

den. Wer, der es nicht gewusst, hotte das (Übrigens selten

gehörte) Quartett io D-dur mit seinen herrlichen D-moll-Varin-

tionen für eio Hnydo’sches gehalten? Do war nichts von je-

nem verliebten Anakreon, der Liebesgötter um seine Angebe-

tete flattern lässt, höchstens einmal hier und da ein Anflug

dazu. Der joviale Alle spielte einmal den Philosophen, als er

dieses, gleichwohl prächtige Quartett schrieb; er dachte an Zeit

und Ewigkeit mit ihren düsteren Schallen und liess dabei den

Lontrapunkt mit unerbittlicher Strenge walten. Die Ausführung

war eben so warm lind innig, wie prficiso und exoct und liess

kaum etwas zu wünschen übrig. Wir beschränken uns für

heut nut allgemeine Andeutungen und werden am Schluss der

Soireen eine ausführlichere Uebcrschau bringen.

An demselben Abend gab das Carlberg'sche Orchester sei-

nem muthigeo Dirigenten ein Benefiz-Conccrt, dessen Stücke

wir sporadisch nur auböreo Konnten. Der Meser'sche Saal war

gut besucht und die Leistungen technisch sicher. Der feurig

exccutirteo Tell-Ouverture folgte der „Nachtgcsaog“ von Jean

Voigt, eine neuerdings sehr beliebt gewordene Piece, den das

Gros der Streichinstrumente eul’s Vortrefflichste ausführt. Auch

die schwierige TaunhAuscr • Ouvertüre gelang sehr gut und

Beetlioven's C-rnoll-Sinfonie war das Glanzslück des Abends.

Alle Nummern wurden mit dem lebhaftesten Beifall aufgonom-

rnen. Herr Corlbcrg hat sein junges, nunmehr einjähriges

Unternehmen mit anerkennenswerter Unerschrockenheit durch

die Scylla und Charybdis schwieriger Anfänge geführt und

ihm eine Stellung in der höheren Musikwell gesichert. Möge
er uunmehr auch reichen Lohn für seine uueigeunützigen Be-

strebungen gemessen!

Am Sonntag Mittag hatte Herr Concertmeister Hub. Ries
vor einem eingeladenen Zuhörerkreise im Slöckcr'schen Saale

eine Matinee veranstaltet, in welcher drei, wenn wir nicht ir-

ren, hier noch nicht gehörte Quartette zur Aufführung gelaug-

ten. Das 'Verdienst des Veranstalters, im eogeren Kreise, vor

einem gewählten, kuodigeu Publikum neue Werko zu Gehör zu

bringen, ist nicht hoch genug anzuschlagen. Man ist im
Stande, vielbesprochene Werke vorzulrageo, die man aus einem

oder dem ooderco Grunde vielleicht der OcITeoUichkeit nicht

übergeben und zuerst dem kritische!) Urlheilo des engeren Aus-

schusses aussetzen möchte. Dieser Gedanke drängte sich uns

bei dem Quartett in B-dur (Op. 20) voo H. W. Ernst auf,

von dem wir glauben, dass es kaum in der OefTentlichkeit

eineu Erfolg zu erringen im Stande wäre und doch seine in-

teressanten Seiten hat. Das Werk ist mit einer natürlich über-

all hervortretenden Kenntniss der Saiteninstrumente geschrieben

uud ist doch nicht einmal dankbarzu nennen; selbst der zweite

Salz ist nicht in seiner Cantilcne breit und empflndungsreich,

wie man von Emst wohl erwartet hätte, und hat seine Wir-

kung einzig und allein dem Schlüsse zu verdanken. Eine

cigenlhüraliche Combinntion spricht aus allen Sätzen und be-

ängstigt uus die Unruhe des ersten Satzes; so verletzt uns das

Triviale des letzten Satzes, der selbst bei guter Klangwirkung

keinen dauernden Genuss, nur, und dies auch nur vielleicht,

einen momentanen Kitzel verursachen kann. Wie anders wirkte

doch das folgende Quartett in A-moll (Op. 150 No. 1) von

Ferdinand Ries! Das war Natur nach gekünstelter Arbeit, das

war das reinste Aelherblau nach bewölktem Horizont. Jeder

einzelne Satz ist melodisch klar, rhythmisch geprägt und voll

geschlossener Einheit. Wir sind im Zweifel, welchem von den

vier Sätzen wir den Vorzug geben sollten, wenn man ein sol-

ches Ansinnen an uns stellte. Wir wollen wünschen und

hoffen, bei den hiesigen Querletlvereioen das Quartett nufge-

nommen zu sehen. Deo Schluss der Matinee bildete öas

Q uartett in D-rrndl (Op. 47, No. 3) von Rubinstoin. Die

drückende Hitze in dem kleinen Saale zwang uns, auf dieses

Musikstück Verzicht zu lebten. Obgleich es sich in dieser Mati-

nee nur um die W’erko selbst handelte, so wollen wir doch auch

Denjenigen, welche uns diese Werke Vorfahrten, unsere Dank
aussprechen. Dio Herren H. Ries, F. Ries, Kahle und
Rohne nehmen sich ihrer Schülzlingc mit dem vollsten Eifer

an, und der würdige Concertmeister, der Veteran des Geigen-

spiels, führte den Bogen mit dem Feuer echter Männlichkeit,

dabei in Applicaturen glänzend, um die er von Manchem seiner

jüngeren Kunstgenüssen beneidet werden könnte. d. R.

—
Correspondenz.

Weimar, Mitte Oclober.

Franz Liszt bat uns am 28. v. M verlassen, nachdem «r

noch einige seiner neuen Oigelcouipositioiieo. die in Kürze bei

G. W. Körner io Erfurt erscheinen, io der Stadtkirche problrt

uod mit einem seiner früheren Schüler uod Freunde sludlrt halte.

Nach Aufenthalt von wenigen Tagen am Hoflager unseres Gross-

herzogs io Wilhelmstbal bat sich der berühmte Meister wieder

nach Ilom surückbegeben, woselbst er zu seinem Geburtslage

(22- Oclober) elntreff^n wollte. Einem o« dii zufolge soll Jedoch

der betreffende TonkOriailer seine Rückreise slstirt haben, weil

die gesuudbrltllrbeu Verhältnisse Io Rom gegenwärtig sehr un-

güostig sein sollen.

Während uns Franz Liszt hoffentlich nur zeitweilig ver-

lassen hat, ist eiu anderer wackerer Tookünstler für immer von

uns geschieden: Mueikdlrcclor Carl Montag starb plötzlich am
I. Oclober in einem Alter vou 52 Jahren. Mitten Io den rostig-

sten Jahren \'urdr der als Menerh uud Künstler gleich ehren-

3oo
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werlbe Mann dahiogenommeo. Als Dlrector der Kirchenmusik,

als Gesauglcbrer aru Lehrer-Seminar uod Gymnasium, als grlet-

voller Pianist uud Lehrer des Piaooforlespiels (In privaten Kreisen

und in den oberen Klassen der adeligen Mädchenschule Sophien*

alifl) bat er sich unbestreitbare Verdienste erworhru. Obwohl die

Altere Musik besonders pÜegrud, verfehlt* er jedoch nicht, auch

die hervorragenden neueren musikalischen Erscheinungen ge*

bQbrend xu würdigen und zur Verbreitung zu bringen. Nament-

lich verdanken wir ihm viel In Betreff der Werke eines Schu-

ruaun, Mendelssohn, Berlioz, Wagner, Liszt. Friede seiner Asche!

Am Theater ist der Peisonalbestaud ziemlich derselbe ge-

blieben, nur Herr Wie- oder Weiland hat uus verlassen; er

hat ln Weimar weder etwas gelernt noch etwas vergessen, so

dass wir ihn ohne Bedau.ru scheiden srhen. Das Engagement des

Frl. Ras teilt ist wirklich erfolgt; ob die jung« Dame such uuaerer

Oper eioigermanssen nützen wird, kann uur von dttnFlelese be-

stimmt werden, der ihre bisherige sthr tusogtlhalle gesangliche

Bildung mehr oder weniger ausgleicbt.

lieber die Bretter, dis die Welt bedeuten, gingen Io letzter

Zeit: „TenubAueer", „Dir Wassert rfiger“, „Figaro's Hochzeit'* und

„Bestrice und Benedict“ von Heclor Berlioz. Sie gestatten

wohl, dasa ich bei diesem trefflichen Opus des geistreichen Fran-

zosen etwas linger verweile. Schoo die pikante uod originelle

Ouvertüre wurde aebr gut aufgeuoiumen, nicht minder treffliche

Aufoabme fand die echöue Arie der Hero (Frau Podolsky). Das

reizende Duett: „Wie sollte Verachtung wohl sterben?“ zwischen

Beatrice (Frau v. Milde) und Benedict (Herr Knopp) fand lebhaf-

ten Anklnug, wia auch das muulere Terzett zwisebeo Claudio

(Herr v. Milde). Don Pedro (Herr Höfer) uud Benedict. Die fa-

mose Ilocbzeits-Caotate (eine höchst komisch wirkende Doppel-

Fuge) mit Kapellmeister Somarones (Herr Schmidt) origineller

Darstellung fand eine ganz vorzügliche Wiedergabe und ist eine

des wirkungsvollsten Seeum der ganzen fein-komischen Oper,

die hoffentlich ln uicbl gar zu longer Zeit eine Zierde jedes an-

ständigen Theaters sein wird. W enigstens ist dieses graziöse,

pikante und tiefe Werk Meister Berlioz's ganz geeigenschaflel,

viele der jetzigen komischen Operu-Ephemeren um Jahrhunderte

zu überleben, Das herrliche Duett (Notturno) der Hero und

Ursula (Frau Schmidt) ist ein Tonstüek von unvergänglicher

Schönheit uud gleichsam die Perle der ganzen Oper*). Die ori-

ginelle Sicilienne, welche wiederholungsweise den 2. Act eröff-

net uod der prächtige Triokchor: „Der Wein von Syrakus 14 fan-

den grossen Beifall. Frau v. Milde, die die Beatrice zu ihren

bcstcu Rollen zählt (und Io der Tbst verdient auch ihr höchst

aomuthiges, schalkhaftes, feines Spiel, neben der geiaoglicjieu

Meisterschaft, vorzügliche Betonung, da das Spiel dieser Künst-

lerin nicht immer die hervorragendste Seite ist), entzückte in dem

meisterhaften Gesänge: „Gott, was bab’ ich vernommen!“ Auch

das darauf folgende Terzett, das schöne Braullied, der grosse

Hocbzeitschor uod das brillante Scherzo-Finale worden begeiste-

ruogsvoll aufgeuommeu und vorzüglich dargestellt, wie deuo die

ganze Aufführung unter Musikdirector Stör ’s vorzüglicher Lei-

tung eine Muatervortell ung genannt werden muss.

Am 2. October veranstaltete Frau Kapellmeister Wettig ein

Concert in der hiesigen Stadlkirohe, wobei sie Gounod'a „Ave

Maria" über ein S. Bacb'scbea Präludium und den 23 Psalm von

Franz Liszt io gelungener Weise vorlrug. Die Harfeopartie wurde

io vorzüglicher Weise von Frau Dr. Pohl vorgelrageo. Die Vlo-

liopartie in der Gounod'echea Piece wurde von Herrn Hofmusikus

Freiberg, der auch die Bcethoven’acbe F-dur-Sooale recht ge-

*) Wie Hector Berlioz io seinen von Dr. Richard Pohl vo;-

trefflich übersetzten musikalischen schritten erzählt, ist diese»

wundervolle Tonslbck in Baden-Baden geschrieben worden.

diegeo vortrug, ausgeführt. Die Orgel-Acoompagnemeots, sowie

Variationen Ober: „Was mein Gott will, gesebeh' allzeit“ von

Prof. Töpfer, S. Bach's A-moll-Fuge uod Lisi’s B-a-c-hFuge wurde

vou dem Organisten Gottsobalg executirt. Der Sängerkraoz

sang geistliche Lieder von Frank uod Hauptmann, oboe jedoch

deo tieferen Intentionen, namentlich des ersten Gesanges, gat.z

gerecht zu werden. y.
- ^i-t« ttfsaiiilTJl - 1 1

Narhri«hl«n.
Berlin. Bei der sm I. October etaltgefuudnicn Neuwahl

dta Vorstandes des BObüenvereius ist Herr v. Hülsen, General-

Intendant des Königlichen llofibeaters, zum Präsidenten und Herr

Baron v. Gail, Inleudsut des Stuttgarter Hoflbeslers, zum Vice-

Präsidenten wieder gewählt. Die Mitglieder des Vorstandes sind

die Herren Dr. Ed. Devrieut (Carlsruhe), Dr. Franz Dingelstedt

(W’eimai), Baron v. Heeringen (Cassel), Maurice (vom Thaliathea-

ter In Hamburg), Hccktl (Mannheim), Wirsing (Prag).

— Der Gesangs -Compouisl Luigi Luzzl, sowie der Hof-

Pianist des KOuigs von Italien, Herr Carlo Rossaro, waren auf

der Durchreise hier einige Tage anwesend. Von Letzterem wer-

den demnächst einige Glsvier- Piecen durch deo Druck hier ver-

öffentlicht werden.

— Am 3. November werden die Herren W. Hellmieb und

A. Werkenthln, zwei jüngere strebsame Künstler, eine Soiree

für Kammermusik veranstalten, auf die wir das musikliebende

Publikum besonders aufmerksam zu machen uns erlauben.

— Die Proben zu Wüerst'a Oper: „Der Stern von Torso“
haben begonnen; die Aufführung Ist nächsten Monat zu erwarten.

— Dia Oper, welobe A. Rubinatein jetzt zu einem Text von

Müritz Harlmauo compooirt, belast „Roswitha“.

— Dia Gesellschaft der Musikfreunde hat Herrn Dr. Hans

v. Bülow ersucht, sein Amt als technischer Direetor ihres Con-

cerliustltutes wenigstens nominell nicht niederzulegeo und für

die Saison 1864—65 einen Stellvertreter zu ernennen. Herr

von Bülow hat hierzu den rühmlichst bekannten Pianisten und

Dirigenten Herrn Hans v. Bronsart bezeichnet (welcher wäh-

rend zweier Jahre die Euterpe io Leipzig und zuletzt ein ähn-

liches Unternehmen io Dresden geleitet hat), welche Wahl vom

ComltA mit Einstimmigkeit genehmigt worden Ist. Zugleich ist

beschlossen worden, deo festgesetzten vier grossen Orchester-

Coocerteo noch zwei KammermusikBoirbeo aozuscbliesseo uod

somit siebt eine Erweiterung der Tendenzen des Vereines bevor.

Per Cbarscler uod Geist dieser Unternehmung erleidet bei dem

bekannten künstlerischen Einveraläodolss der genannten Herren

keine Umwandlung.

Posen. Der Sohn des Kapellmeisters Adolf Müller Im

Theater an der Wien, durch einige gelungene Compositioneo be-

kannt, Ist als Operokapcllmetster am hiesigen Theater cogaglrt

worden.

Görlitz. Die am 12. d. Mts. io der hiesigen Nicolaiktrche

uuter der Leitung des hochverdienten Herrn Musikdirector Klin-

ge n b e rg ststtgefuodcoe Aufführung des Mendelssoho’scbeo „Elias“

war von dem glänzendsten, ehrenvollsten Erfolge geklönt. Ganz

besonders ist der glöeklicbe Zufall zu preisen, der uns aus der

trefflichen Gesangscbule des Professors Götze in Leipzig drei

der ausgezeichnetsten Gesangstaleote in den Frls. Klingenberg,

Martini uod dem jugendlichen TeDurislen Hro. Sch ild vereinigt,

vor führte. Es kam hierdurch, im Veiblnduog mit der seht künstle-

rischen Auffassung, eiue selten zu findende Uebereinstimmung der

Vortragsweise und mit dieser ciue höchst wobltbueode Stylelo-

heit in den Sologesang, der für das Gelingen des ganzen Werkes

von wesentlichem EloQuss war. Herr UofoperosAngrr Degele
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au» Dresden vertrat die Hauptpartie des Elias und schloss sieb

diesem Bunde io vortrefflichster Welse an. Io erster Linie muss

der vorzüglichen Interpretin des Sopranparlrs Frl. Susanoe Klm-

genberg lobend rrw&bot werden. Bel charakteristischer Auffas-

sung, edler und Ausserst seelenvoller Wiedergabe Ihrer musika-

lischen Aufgabe machte sich eine selten in diesem Grade wieder-

mündende glockenreine Intonation aul’s Vorteilhafteste bemerkbar.

Prl. Martini glänzte durch die Fülle Ihres wohltönenden, klang*

reichen Organes; sowie die gediegenen Leistungen des mit srhö-

oer Stimme begabten Tenoristen Hrn. Sehild sieh der allgemeinsten

Sympathien! erfreuten. Wir glauben mit der Bemerkung, dass

tu kurzer Zeit diese beiden stimmbegabteo, aufkeimenden Ge*

sangslalente zu den besten Oratoriensängern Deutschlands zählen

dürften, keine sanguinische Prophezeiung gemacht zu haben.

Fügen wir nun noch hei, dass das Orchester unter der bewährten

ebenso umsichtigen wie energischen Leitung des Herrn Musik*

direclor Klingeuberg gleich Vortreffliches bot, die 6orgfAltlg und

bis in's Detail höchst gewissenhaft einstudirten Chöre die küDSt*

lerisch waltende Haod des hingehenden Dirigenten nach allen

Seiten bin documentirten und sich der für die GOflltzer Musik-

zustAnde in hohem Grad« verdiente treffliche Küostler wiederholt

als ausgezeichneter Führer grosser Massen hierbei bewährte; so

mag der Wunsch nach einer baldigen Wiederholung des „Ellas“

oder der Vorführung Ähnlicher grösserer Chorwerke Io der hier

bezelehneten Vortrefflichkeit gerechtfertigt erscheinen.

Aua Thüringen. Die im Bock’achen Verlage meist zum Ge*

brauche des Königlichen Domchors berausgekommeneo 15 BAode

..ilutica mera” fangen an, wie anderwArts, z. B. In Bhoinhaiern,

Rheinpreusaen und Sachsen, so auch in unserem Thüringer

Lande, aieh einer immer grösseren Verhreilung zu erfreuen. In

Erfurt hat sich Herr Musikdirector Güntzei, der einen kleinen

Kircheiichor a captlla gründete, durch Aufführungen einer ganzen

Reihe dieser meist elaaaiachen KirchengesAnge verdient gemacht.

Die von ihm zusammengealeilten Programme enthielten, neben

Compositionen der Neuzeit, Arbeiten der hervorragendsten nie*

derinndischen, italienischen und deutsche» .Meisirr des 16, 17.

und 16. Jahrhunderts, wie solche In den von Franz Comrurr,

G. Rebling und Neilhardt herausgegebenen Bänden der 3/utica

sacra enlhalleo sind. Nicht weniger (hat sich der Kirchrnchor

zu Salzungen hervor. Derselbe, obgleich erst vor wenigen Jah-

ren unter der Prolectioo Sr. Iloh. des Erbprinzen von Meinin-

gen grgründet. bat es schon zu Leistungen gebracht, die sich

Tast denen lbr*-s König) Domcbors in Berlin an die Seite steiirn

lassen. Ein Resultat, das man ausschliesslich seinem trefflichen

Dirigenten, Herrn Canlor Müller in Salzungen, verdankt. Auf

einer, in diesem Jahre statigefundeneo künsllerlschen Rundreise

jenes schönen Choriustitules durch Thüringen fanden am 29.,

29. und 50. Mai Aufführungen in der Augustinrrkirche zu Gotha,

der Stndlkirche zu Weimar und der LoiversitAtskirche zu Jena

alnll. Daa Programm enthielt Arbeiten von Bsloi, Pelestrina, Jo*

melll, Scarlalti, Bach, Cherublnl, Moritz llaupimanii und Emil

Naumann. Die Compositionen des letztgenannten Compunisten

gehörten dem grossen, zum Gebrauche aller evangelischen Kir*

obenchöre von ihm herautgegebeneo Psalinmwerke an, da« den

B. 9. und 10. Baod der iluüca iaera füllt. Es enthält Psalmen

auf alle Sonn* und Festtage des evangelischen Kirchenjahres, die

nach Anordnungen des evangelischen Oberkirchenralhes ausge-

w'ählt wurden und zählt unter seinen .Mitarbeitern Namen wie:

Eduard Grell, Ferdinand Miller, Felix Mendelssohn • ßarlholdy.

Giacomo Meyerbeer, Emil Naumann, Neithardt, Ott» Nicolai, Reis*

siger, Richter u. s. w. Eine der bedeutendsten musikalischen

Autoritäten der Neuzeit sagt darüber Io der Kölnischen Zeitung:

„Von den darin enthaltenen Psalmen sind eine grosse Anzahl

von der Cornposition Naumann'« und gehören wohl zum Besten,

was derselbe bis jetzt geschrieben. Ein bedeutender Grad von

Beherrschung der Technik des Styls a coptlla , sowohl im vier-

stimmigen, wie im Doppelchor und eine gesunde, echt vocale

Erfindung zeichnen dieselben aus und machen es uns zur Pflicht,

das Werk allen kirchlichen Gesangvereinen warm zu empfehlen.“

Dresden. Die Concert« des Herrn Ulliuann finden Im

Llncke'schen Bade statt; da dieses Local ausserhalb der Stadt

liegt, so befördert Herr L'llmann seine Kundschaft per Wagen

gratis in seine Concerto. Auf fünf Plätzen der Stadt werden

24 Ullmann-Omnibus u 20 Personen aufgestellt sein und die Hin-

uud Zurückfahrt für alle Diejenigen übernehmen, welche ein

Coneertbiltet vorzeigen.

Leipzig. Das dritte Gewandhaus • Concert brachte: Suite

(D-dur) von J. S. Bach (Ouvertüre, Air, Gavotte 1 und 2, Bourrec,

Giga). Concert für das Piauoforfo von Robert Schumann, vorge*

tragen von Hrn. Alf. Ja eil. Ouvertüre zu „Euryanlhe“ von Weber.

Solostücke für das Pianoforle, vorgetragen von Hrn. Alf. Jaell.

a| „Am Zürcher See“ von Jaell. b) Allegro von J. P. Kiroberger

(geb. 1721, geat. 1763). c) Walzer (As-dur) von Chopin. „Columbus“,

Symphonie von J. J. Aber!, unter Direction des Compunisten.

— In dem nächsten Gewandhaus • Concert© kommt E. Nau-

mann*« Ourerture zu „Loreley“, welch© vor Kurzem in dem er-

sten Sinlonie-Concrrte in Berlin mit so grossem Beifall ausge-

nommen wurde, zur Aufführung.

München. Die zweilo Generalversammlung der ActionAre

des nt-uen Vulksthealers hat über die Zukuult dieses Unterneh-

mens in günstigster Weise entschieden. Der vom Verwaltungs*

rath erstattete Bericht lies» entnehmen, dass bis zum Augenblick

von 393 AcUonaren 4110 Actieu mit einer Summe von 411,000 fl.

gezeichnet sind, wozu noch eine Subscription von etwa 20,000 fl.

verschiedener, beim Bau sich betbeiligender Gewerbaleute kommt,

so dass Im Ganzen über eine Summe von 431,000 fl. verfügt

werden kann. Die er*to Einzahlung belief sich aul 63,000 fl.,

wovon der ganze, 52.000 (Jtiadratfuss umfassende Bauplatz be-

zahlt und eiu srlir beträchtlicher baarer Kasflcnfooct bereit ge-

halten wurde. Der Antrag de? Verwallungsratlies ging dabin,

dm $. 31 der Gesellschnftsstatuten, welcher den Beginn des

Baues erst bei der voll ringrzahlten Summ» von 600.000 Fl. ge-

Mattel©, ahzuflndern, so dass mit der Ausführung des Unterneh-

mens schon mit erreichten zwei Dritteln des Capitals begonnen

werden könne. Von den sehr zahlreich anwesenden ActionAren,

welche ein Geaammtoapital von mehr als 200,000 U. rcpräsentlrrn,

wurdo dieser Antrag auch mit allen Stimmen gegen eine einzige

angenommen. Demnach erübrigt dem Verwaltungsralh nur uoeb,

zu 'diesem Beschluss die ministeriell© Genehmigung einzuholeu,

so dass vielleicht schon in wenigen Tagen mit der Ausführung

des Baues begonnen werden kann.

— König Ludwig bat den Kgl. Pr. Musik-Director in Aachen,

Franz Wüllner, zum Kgl. Kapellmeister extra Katum ernannt,

und wird derselbe am 1. März k. J. seine Fuuction dahier an-

treten, welche hauptsächlich in der Direction der Kgl. Bolr. Vo-

cal- Kapelle (in der Hofkirche) neben General- Musik-Director

Larlmer und Kapellmeister Aiblinger bestehen wird.

— Der bisherige Dircctor des Cooservatoriums hat dieser

Tag© ganz unerwartet sein Pensionlrungs-Decret erhalten, und

wurde an seine Stelle der Priester Nissl, bisher Direclor des

Johannoums, ernannt, (Nach einer andern Nachricht, die wir

aber nicht verbürgen können, wäre Rieh. Wagner zum Direclor

des Cooservatoriums ernannt.)

Hannover. FrAul. Georgine Schubert ist bislang In den

Opern „Faust“ und „Die Reglraentstochter“ mit AUffterordcDt-

lichero Beifall aufgelrelen. Die junge Künstlerin besitzt ueht-n
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»»ziehender Persönlichkeit eine gleichmAsaig und schon ausge-

liiidete Sopraoslimme von grossem Umfange« ihr Vortrag ist ed«*l

und tief empfunden, ihr« technische Fertigkeit ist überraschend,

die Darstellung alhuiet Einfachheit und Natürlichkeit.

Danuafadl. Wir hörten in dieser Woche zwei classische

Opern, die grösster) Meisterwerke deutscher Tondichter. Es

ward damit, wie man vernimmt, den Wünschen des hoben Ga«

Mea unseres Hofea, Ihrer Majrsiät der Kaiserin von Ifuselend,

entsprochen. Beethoven*« „Fldello“ am 9. d. Mts. war eine gute

Vorstellung. FrAul. Stöger gab die Titelrolle mit Gefühl und

Wärme, io Spiel und Gesang sehr brav. Ebenso Hr. Nachbaur
den Florestan. FrAul. Molnar war eine treffliche Marzellur und

auch die Ghrlgeu Milwirkenden Herr T r a pp |Rorco), Greger

(Pizaro), Bögel (Minister) und Heichhardt (Jacjuiun) sind gut.

Besonders erhielt die herrliche Musik, namentlich di« grosse

Ouvertüre zur Oper „Leonore“, unter des Grossherzoglichen Hof-

kapellmeisters Ne swadhs Leitung vortrefflich ausgeführt, dm
lebhaftesten Beifall. Am 16. d. hörten wir als letzte Vorstellung

wAhreod der Anwesenheit der hoben Russischen Herrschaften

Mozarl's „Zauberflöte“.

— Gounod'e „Faust", am Sonntag, den 2. d. Mts. zum

ersten Male iu dieser Saison gegeben, übt fortwährende anzie-

hende Kraft. Er ward in der Besetzung voriger Saison mit

Fluss ausgeführt — nur FrAul. Re las als Siebe) war neu. Sie

sang das Lied im dritten Aote recht brav und mit Beifall. — Die

Voralelluog war durch die Anwesenheit der russischen Majestä-

ten geehrt, welche an der Oper seihst, wie au dro Leistungen

der Träger der Hauptpartien sichtlich Interesse nehmen.

— Das am 10. d. Mts. in) Saale der Vereinigten Gesellschaft

»taltgebabte erst« philharmonische Coneert der dlrsjAbrigen Sai-

son unter Neswadba'a Direction brachte uns iu erster Reib«

die vortrefflich ausgeführte B-dur-Siofonle Beelbovcn's, uod be-

wies durch den schwungvollen, rorrecten und fein nüaocirien

Vortrag di» herrlichen Weikea, dass der neue Kapellmeister auch

auf diesem Gebiete der Musik seine Stelle würdig auszufüllen

vermag. Die zwei ClaviervortrAge von Fri. Döring waren nur

geeignet, den guten Ruf, den diese junge Künstlerin bereits in

hiesiger Stadt geniesst, zu befestigen und fanden lebhaften Bei-

fall. Dieser wurde auch In sehr verdientem Maasse FrAul. Mol-

nar zu Tbeil, die sowohl die schwierige Arie aus dem „Zwei-

kampf", wie einen in Seinern Genre sehr hübschen, von unserem

Laudsmann Ettling componlrten Walzer „La Primadonna“ mit

grosser Bravour vortrug, wie denn Oberhaupt FrAul. Voloar als

ConcertsAngerin mit ihrer aelteueo Coloratur nicht leicht über-

troffen werden dürfte. Bei Geeangsvorträgcn, welche nicht grade

wie die Herold'sche Arle ahsulut einer Orcbestcrbegkilung be-

dürfen, wAre es aber in Zukunft doch wohl zweckmässiger, die-

selben, wenigstens zum Tbeil, durch Clavier anstatt durch volles

Orchester eccompagniren zu lassen.

Hamburg Am 21. Octoher gab Julius Stockbauseo ein

„Volkscoucert“ mit folgendem Programm: Ouvertüre zu„Euryantbeu

von Weber, Arie aus dem „Messias“ von IJAodrl, Clavier-Concert

von Schumann, vorgetragen von Herrn Nie mann, Lieder von

Beethoven uod Schubert, C-moll-Sympbool» von Beethoven.

Wien. Iu der ..Stummen von Porlici" hat Herr Wachtel
einen glAozendcn Succcets gefeiert. Auch die Herren Sohmid
und Meyer bofer, daun Fr. SchAfler waren vorzüglich dispo*

iiirt. Zum vollen Befriedigiwerden durch diese gelungene Vor-

stellung fehlte nur die Mitwirkung des Fri. Couqui als Feoclla,

an deren Steile diesmal Frau Teil« mit mehr gutem Willen als

Beruf getret-u war. In gleicher Weise wäre die daraufgefolglr

Vorstellung des „Rotiert“ eine recht befriedigende gewesen, wfirc

nur Herr Fervnczy iu der tnelrolle etwas mehr Robert und

weniger Ferenczy gewesen. FrAul. Krauas sang die Alte-* mit

tadelloser Technik und vollendetem Geschmack. Das neue Bal-

let „WaldfrAulein“ wurde bei der letzten Vorfübruog stark gekürzt.

Seine wesentliche Art zu langweilen Ist ihm jedoch vollstAndig

erhallen wordeu.

— Die Proben zur Oper „Concino Cooelol“ von Thomas
Löwe nehmen ihren uogestörteo Fortgang und man hofft, wenn
keine ZwischenfAlle eintretrn, dasa diese Novität Anfangs De-

cember in Scene gehen wird. Anfangs k. M. beginnt Fri. Artöt

Im „schwarzen Domino“ ihr Gastspiel am Hofoperntheater.

Die übrigen Parlirn sind in den Händen der Damen ScbAffer-

Hoffmann, Bettel tu- im und der Herren Walter und Rokitansky.

Auch Rossini'a „Barbier" mit Fri. Artöl ala Rosine, Walter (AI-

maviva) uod Beck (Figaro) soll neu io Scene geben.

— Während Wachtel im „Troubadour“ ausserordentliche

Erfolge feierte, konnte es ihm nicht gelingen, als „Prophet“ das-

selbe künstlerische Reeultat zu erzielen. Eioteloe Steilen aang

er nnt bewunderungswürdigem Ausdrucke, wAhreod andere Mo-

mente, wo daa poetische Element vorherrschen muss, von ihm

weniger gelungen zur Ausführung kamen. Wachtel ist wenig-

stens ao besebeideo, einzugeetebeo, dasa PartJeen wie Sever,

Prophet nicht zu seinen besten zählen. Fri. Krauas, die schon

als Alice io „Robert der Teufel“ sehr gefallen, verstand es als

Bertha, den grössten Tbeil des Beifalls für sioli zu gewinnet!.

Minder gelangen ist die Leistung des FrAul. De st io als Fides,

welcher daa erforderliche dramatische Element fehlt. Wie man
sagt, soll Fri. Belteiheim nächstens diese Partie sieget» Herr

Sohmid Imponfrt« durch seine mAcbtige Stimme uod seinen

schönen edlen Vortrag. — In Flotow's „Indra" brlllirteu nur

Beck und Fil. Wildauer. Nicht minder verfehlt wie die „Teil“-

Vorateliuug mit Ander war die letzte „Teil“- Vorstellung am
20. d. Mts. Herr Ferenczy war gänzlkh indisponlrt und die

übrigen Alilwirkcnden beeilten sich besonders schöne künstle-

rische Reliefs zu liefern.

— Nach den neuesten commissiouellen Erhebungen wird

die Eröffnung des neuen Hofopmitheaters im Herbste 1667 statt-

Rüden. Gegenwärtig beschäftigt man sich mit den Vorkehrungen

zur Anfeitlgung der neuen Decorationen uod Coslümen. Die

erstercu sollen von den besten Kuostkräfien Europas augefertigt

werden.

— Ander hat aus Wartenberg ao eine hervorragende Per-

sönlichkeit des Ilofoperotbraters einen Brief geschrieben, welcher

die uuumstös&lichsleo Beweise voo der gestörten Geisteskraft des

Säugers giebl.

— Im Carltbeater wird Offenbach'a Burleske „Die schönen

Weiber von Georgien“ jedesmal bei gAutlich gefülltem Theater

gegeben. Die Vorstellungen erleiden jedoch vielfache Unterbre-

chungen, da Fri. Kraft trotz ihrer mächtigen Stimme doch niebt

die Kraft besitzt, allabendlich diese voluminöse und anstrengende

Partie zu siogen.

— Im Theater an der Wien wird noch eine Operette voo

Offeobacb: „Der Raub der Helena“, aber erst nach ihrer Auffüh-

rung im VarlAleslbeater, zur Darstellung vorbereitet. Die Ver-

fasser des Textbuches sind die Herren Hector Cremieux und

Ludwig Ilalevy, dieaelbeo, welche zuin ,.Orpheus“ dns Libretto

geschrieben haben.

— FrAul. Therese Tietjsos wird während der nächsten

Saison eine Reise nach Wien unternehmen und io einem Con-

certo der Gcseilaebeft der Musikfreunde mit wirken.

— Daa erste Coneert dieser Saison bat am 15. d. Mts. im

Musikvereinsaaale atattgelundm. Eid gewisser Hr. S. Herzka,

Pianist, machte das Wagstürk und wird deo ihm reichlich

gespendeten Beifall dazu hrnulzrn tnü*e«u, um sich Ihr den er-

Digitized by Google



344

littencn peeunlAreo Durchfall za trösten. Herr Hrrzka hat ziem'

liehe Technik und Nettigkeit im Vortrage, Ober die übrigen Be-

helfe des Pianisten ist er nicht hinaus.

Amsterdam. Der Leiter der grossen deutschen Oper ist der

Dirertor Oeetz ans Mannheim. Eugagirt sind: Frau Röske-Lund

aus Stettin, Frl. Erna Borcbard, Frl. Laura Haffner, der Bariton

Duschnitz U. a. w. Als Gast wird im November Ttchatacherk

auftraten.

Rotterdam. Die deolache Oper gab vom 1. October ab: „Die

Hugenotten (zur GedAchtolssfrler Meyerbeer’o), Hane Helling, Lo*

hengrin, Figaro’s Hochzeit, Troubadour".

Brüssel. Frl. Lichtmay ist nach dem Ableben der deut-

sche« Oper an das ThöAtr« de la Monnaie gegangen und bat bei

ihrem ersten Auftreten als Leoooreim „Trovatore" Triumphe gefeiert.

— Carlotta Patti war einige Tage bier anwesend und hat

sich nach Deutschland begeben, um unter Leitung dea Director

L'llraann ihre Kuostreise anzutrelen.

— Disiree Art dt war auf der Durebreioo hier anwesend

und hat eieh nach Baden-Baden zum Besuche der Mmr. Viardot

begeben.

Paris. Rossini hat aus Dankbarkeit gegen seioe Vaterstadt

deraelbeo die Summe von 10,000 Franken zum Geschenk Ober«

macht zur Vertheilong an die Armen.

— Liszt bat Paris verlassen, nachdem er sein Incognilo

sogar bei hellem lichtem Tage io den Charops Elys6es aufrecht

zu erhalten wusslr. Er wird, wie man sagt, Milte des Wlutera

hierher corückkebren.

— „Lara“ hat bereits die sechzigste Vorstellung erfahren.

Montaubry und Madame Galll-Marle waren die Gefeierten

dea Abends.

— Die Zerwürfnisse zwischen der Directlon der ButiflVs

Parislens un i Engine Privost sind glücklich wieder ausgegti-

eben. Der tüchtige Kapellmeister wird wieder In seine Functio-

nen treten zur grossen Freude aller Musiker.

— P. Scudo Ist einem längeren Leiden erlegen. Schoo

seil mebrrren Monaten gsb Sein Gesundheits-Zustand seinen

Freunden Veranlassung zur Bcunruhiguog, bis er endlich am 14.

d. M. der Krankheit erlag. Sein LeichenhcgJingolss fand in Ge-

genwart einiger Freunde stall.

— Am 23. October begannen die Pasdcloup'schen Conrerts

populaires Itzt C.rque Napoleon. Das Programm des ersten Con-

certi war: Jubel • Ouvertüre von Weber, Sinfonie E-inoll von

Haydn, Polonaise ans „Struensce“, Andante voo Mozert und Sin.

fonie C- mol I von Beethoven.

— Im ThAAlre Italien zeichnen eich besonders die Chflre

riureh sorgfältige Executloo aus. In Vorbereitung an diesem

Theater sind die Opt-ro „Lronora“ von Mercadaote, Criipimo t

lo Corner#** von Rieci und ..Liebestrank'*.

London. Die englische Saison im Majestitslhealer soll be-

stimmt am 7. Nov. Ihren Anfang nehmen.

— Agnes Zlmmermann, welche jüngst den Preis erhielt

wird auf Befehl des Königs von Hannover in der Residenz des-

selben sich hüren lassen.

— Vietoire Balte isl wirklich die Gattin des Don JoaA Ber-

nardino Fernaodez de Valesco, Hering von Fries geworden. Die

Trauung fand lo der Kapelle der Spanischen Gesaodtacbaft statt

Daa Curiosum dabei war, dass dem Herzoge, drai das Englische

oicht gelAußg ist, bei der Trauung sootdirt werden musste.

Manehealrr. Die ilaliroisrhe Compagnie uotcr Maplesoo'a

Leitung hat soeben Manchester verlassen und sich nach Dublin

begeben. Die ausführenden Künstler sind die Tietjrns, die Grossi.

die Slnico, Swift und Saollry. „Faust“, „Luerezia Borgia" und

„Mireiil." aiud die Zugopern.

Florenz, In der Rasevischen Coocurrcuz hat sich folgendes

Resultat ergeben: 1. Preis: Wilhelm Langhans, 2. Preis: Giulio

Rtcordi Ehrenhaft» Erw Ahnungen erhielten: I) Charles Dancla,

2) Thomas TAgllrhshrck, 3) Mr. Summers. 4) John Lodge Eller-

ton und 5) Luigl Lischt.

Neapel. Mme. Rudersdo rff hat mit außerordentlichem

Erfolg hn musikalischen Congrea* gesungen: nach jedem ihrer

Stücke wurde sie hervorgerufen.

Bologna „Faust“ von Gounod Ist noch Immer an der

Tagesordnung; es sins-n in ihm die Damen Berioi und Msrioi,

und die Herren ä:lg»lli, Saccoinsno und Junra.

Moskau. Die theatralische Campagne wurde mit dem „Tro-

vatore" eröffnet. E» sangen darin die Fried, Steller und Pru*

drnza. Die zweite Oper war „Rigolrlto“; das Publikum war so

enihusiasmirt, dass der Barltonlsl Steller nach den Worten ..Si

vendetta" fünfmal gerufen wurde.

New-York. Franyois Pru me hat sich hier vor srlner Ab-

reise nach Havanna einmal hören laßen. Von Havannn geht

er nach Mexiko, wo er für jeden Abend 1000 Frcs. Honorar rrhftlt-

l'uler Verantwortlichkeit von E- Bock.

Soeben erschien und ist in allen Buch - und Musik-

Handlungen vorräthig:

Eiuc Sammlung leichter, volkstümlicher Lieder und Gesänge in

Originalcompositionen für Mannerchöre von Gregor, Hermes,

Hoffmeister, Kindscher, Köimncrle, E. J. Prciffcr, R. B. Pfeiffer,

Schütze, Seiffcrt, Thiemc u. A., herausgeg. von R U. Pfeiffer.

Op. 3. I. ii. II. lieft.

k Heit 3} Sgr.

Fröhlicli's Comntersliedcrbucli
für Deutschland? Liedertafeln und fröhliche Singer. Eine Aus-

wahl der beliebtesten Volks- und Trinklieder, herausgegeben von

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen

:

zur

Geburtsfeier Sr. M. des Königs v. Preussen:

„Jus tiffftrm 6rnn5it fih.illtl b;ut to
für dreistimmige« Frauenchor und Kolo
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componirt von

& di a a a 3»
Ciarier-Auszug und Singstimmen: Preis 271 Ngr.
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Verlag von C. F. Kaimt in Leipzig.
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B. Bote dt G. Bote in Berlin und Posen.

II. Encklinuseti.

Ul. Auflage. Preis 10 Sgr.

Eisleben. KuhnCsche Buchhandlung.

(E. Gräfenhan.J

Verlag von Ed Bote dt 6. Bock iE. Bock), Künigl llofmusikhandlung in Berlin, Französische Str. 33». und l). d. Linden No. 27.
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Digitized by Google



Jahrgang M 44.

\
Von Jif*er ZeitQiic rrichetnl wfVhealJt'li

eine Nummer. 2. Vovember 1864,

Zu beziehen durch:
VIER. Hu»Uv Lt»y
PARIS. Branda», Dafaar Ai Co . Hur Rirfcmtfi».

LOSDON 1. J gwrr dl fUimy..

St. PETERSBUR6. H#rn»rd

STOCKHOLM. a. Luadqaut NEUE
IIW.TOBV i

Bcbr dl Schirmer.
IUBÄ.

] ,v Ui«
MADRID Union artiaiie» bi«i*io»-

VARSCHAD. Ucbelbner dl WotiT

AMSTERDAM. SryfFufdtVh* Bafhliandlun-

MAILARD. J. Hirordi.

BERLINER MUSHiZEITUiCi,
gegründet von

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Bock

und practischer Musiker.

, i—1 £ J
Ht-Meilunicen nehmen an

Briefe und Pakete *
Preis des Abonnement«.

iu Berlin: fi. Rote A ß. Bock, Frauzös. Str. 33«* 'Jährlich 5 Thlr.
J
mit Musik-PrAmie, beste-

ll. d. Linden No. 27, Posen, Wilbelmstr. No. 21. werden unter der Adresse: Kedaetiou Halbjährlich 3 Thlr. f lieud in einem Zusiebe-

Stettin. KaniaMlresse No. 3 und »Ile der Neuen Berliner Muslkioilun-j durch runni-Scheiu im Betrase von 5 oder 3 Thh.

Poel-Anslallcu, Buch- und Musikhoudlunseii ' die Varlagaluiniililng deraelhea:
| de"n Muaih 'ver!lii;"“von'E^Bote * 6%»"k.

des In- und Auslandes. L Ed. Bote 4 6. Bock Jährllek 3 Thlr Ino
J

in Berlin erbeten. Bslbjihrllch I Thlr. 35 Sgr. |

ohn ' Wr“",,L'

Preis der einzelnen Nummer 6 Sgr.
j

luserliousprois fiir die Zeile I) Sgr.

Inhalt. Mryrrbcrr und di« .,Afr>k»n<Tin" (FoHscIeudr). — Berlin, R*va«. — BrO»a«l«r Oorrc*[Hind«ni- — Nachrichten. — loceraie.

Meyerbeer mul die „Afrikanerin“.
Von Henry Blaue de Bury.

( Fortsetzung.

)

Beethoven, nicht verstanden, erlitt (jualen des Prome-
theus. Die Thränen sind berühmt geworden, welche er

über seine grosse Leonoren-Ouverture weinte, ein sympho-
nisches Werk, verurlheilt und aufgegeben, von dein Robert

Schumann sagen konnte: ..Hoch, wie der Himmel, tief, wie

der Ooean“. Kann man cs Meyerbeer verargen, dass er

sich solche Leiden ersparte, dass er der Einladung des

Schicksals, welches, vielleicht uid ihn gross zu machen,
reich machte, Folge leistete? Wer könnte antiehmen, dass

eine so nervöse, unruhige, gebrechliche Natur, voll undenk-

barer Empfindlichkeit, auch nur eine der Niederlagen, die

über Beethoven hereinbrochet»,zu ertragen Vermochte? Er würde
niemals gewagt hohen, seiner Zeit ölten entgegcnzulreten und
drückte er nicht auch Etwas aus, was durch das unvor-

hergesehene Auftreten, durch seine Grösse selbst, die Ge-

genwart in Erstaunen setzen und verwirren konnte? Der
Schöpfer der „Hugenotten“ und des „Propheten“ verstand

es, wohl wissend, dass er für diu Nachwelt schrieb, doch

seine Erfolge bei Lebzeiten zu gemessen. Dies war sein

Recht, und er gebrauchte es zur rechten Zeit, auf seine Art.

Das Meisterwerk verliert dabei sicherlich gar nicht und der

Künstler erringt dabei die süssesten, glücklichsten Empfin-
dungen seines Daseins.

Wenn ich mit Meyerbeer über Musik sprach, so war
meine ganze Sorge, ja. ich möchte sagen, mein« ganze

Kunst darauf gerichtet, ihn zu bewegen, mir seine

tiefsten Eindrücke, seine Gedanken zu offenbaren, wie sie

sich gaben, ohne erzwungene und erkünstelte Manieren.

Man weis«, dass von Verstorbenen er Bach, Mozart, Beetho-

ven am meisten verehrte; sie waren seine Götter. Was
die Lebendeo anbelrifft, so liess er ihnen Gerechtigkeit

widerfahren, voll Enthusiasmus für die Einen, voll Achtung

für die Anderen, voll Sympathie für Alle, auch diejenigen

einbegriffen, welche im Allgemeinen nicht für seine Freunde

gehalten wurden. Ein einziger Name verletzte ihn, Richard

Wagner ; er konnte ihn nicht nussprechen hören, ohne ein«

unangenehme Empfindung zu verratheu, welche er sich

übrigens nicht einmal die Mühe gab zu verborgen. Er. der

gewöhnlich zurückhaltend und scharGinniggenug war, die klein-

sten Eigenschaften eines Jeden mikroskopisch hervorzuheben!

Nichts ist für mich erheiternder, als die Beziehungen, welche

man zwischen dem Schöpfer des „Propheten“ und dem
Sänger des „Tnntiljßuser“ herauszußuden sich bemüht.

Es wäre vergebliche Mühe gewesen, mit Meyerbeer von

seiner Wahlverwandtschaft zu dem früheren Kapellmeister

des Königs von Sachsen zu sprechen. Sofort hielt seine

inslinclivH Zurückhaltung selbst auf diesem Gebiete ihn ah.

zu weit vorzugehen, und nur durch ein unwillkürliche»

Zucken oder durch eine hervorbrechende Erwiederung,

konnte man die Enthüllung seiner wahren Gesinnung errathen.

Ich entsinne mich, dass er eines Tages, um mir mit der

Antwort auszuweiclien, mich fragte: Aber warum sprechen

Sio sich nicht selbst über die Musik aus? Sie waren bei

der ersten Aufführung des „Tannhauser“ in Weimar und, so

weit ich Sie kenne, haben Sie nicht bis heute gewartet, sich

Ihr Uriheil zu bilden.

Sicherlich nicht. Ich habe diese Musik gehört, sie beun-

ruhigt mich. Je mehr ich sie höre, desto unmöglicher ist

es mir, in ihr etwas Anderes rls eine Mystificatioil zu sehen.

Die Musik der Zukunft ist. Sie kennen dnrüber ineine Mei-

nung, „Fidelio“, „Wilhelm Teil“, „Freischütz“, „Die Huge-

notten“. Es giebt auch nicht einen Gedanken in den prn-

teudirten Theorieen des Herrn Wagner, welcher nicht vorher

von Beethoven, Weber, Rossini und Ihnen in Werken
hingestellt wäre; aber dagegen giebt es itn „Fidelio“. im

„Freischütz“, im „Teil“ und icn „Propheten“ eine Menge
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von Dingen, welche Wngner und seine Schule aus ihrem

System gestrichen hohen, weil sie es in ihre Partituren

nicht hineinbringen konnten. Und dennoch ....
— Ah, «Iso noch ein „Dennoch“.
— Ja. Meister, allerdings ein Dennoch; für mich wenig-

stens, der ich gesehen habe, wie so viele Leute von Geist

sich lauschen können, wie berühmte Kritiker und befähigte

Dilettanten ürak«lsprüclic verkünden und von der Zukunft

Lügen gestraft werden.

— Aber endlich das Publikum! Bestreiten Sie etwa, dass

es ein sehr strenger Hiebter ist?

— Streng wohl, aber nicht unfehlbar. Beweis dafür, dass

der „Barbier von Sevilla“ in Rom nusgepliffen, Beweis dafür,

lass der unsterbliche ..Freischütz" ehemals im Odeon auf

die schimpflichste Art behandelt wurde.
— Das heisst, dass früher oder spater Ihrer Ansicht nach

der Tag kommt, wo Wngner's „Tnnnhäuser“ unter diese

Meisterwerke geslelU^wird.

— Möge der Himmel uns vor solchen Consequenzcn

bewahren Es gefijfct nicht, aiio Gegenwart zu langweilen,

zu ermüden und zTTMietfluheii/ um das Recht zu haben, auf

die Zukunft zu rechnen. Wenn ich RossinPs „Barbier" mit

Paisiello's vergleiche, so sehe ich in dem Werke des Neue-

ren Schätze von Gedanken und Formen, welche der Frühere

nicht kannte. Dasselbe sage ich vom „Freischütz“, dessen

Waldesromnnlik einem Publikum nicht munden konnte, das

noch die Opern Weigl s. Mtiller's und Winters in den

Ohren hatte. Jetzt frage ich. kann man Dies auf Bichatd

Wngner anwenden? Sicherlich nein. Der Schöpfer des

„Taiiuhauscr“ ist ein Revolutionär in seinen Theoriecn,

denn was seine Musik betrifft, so sagt sie uns Nichts, was
uns nicht Beethoven und Weber gesagt und besser g*^agt

haben. Dies ist die Musik von heute, und so wird sie noch in

zehn, in dreissig Jahren sein. Wagners Musik Iml keine Ge-

heimnisse zu enthüllen, und das eben werfe ich ihr vor. Man
lie>t im Aufgeschlagcncn Buche ihre Eigenschaften, ihre

Fehler; Eigenschaften negativer Art, Felder ohne bestimmten

Oiarocter. zuweilen gute, oft langweilige, niemals unverständ-

liche. Der melodische Gedanke, wenn man das Glück hat,

ihtn zu begegnen, trägt keinen besonderen Charakter an

sich. Derselbe könnte eben so gut von Weber oder von

Ihnen sein und würde in ..Eurynnthe“ und dem „Prophe-

ten'* unbemerkt vorfibergelien.

— Vortrefflich, das nenne ich sprechen, erwiederte

Meyerheer; dann, nach einem Augenblick des Stillschweigens,

fügte er hinzu: Nur frage ich mich, wie mit einer solchen

Sprache Ihre Bedenken und Scrupe) von vorhin zu verei-

nigen sind.

— Sie sehen, ich gebe nicht zu viel darauf.

— Ja, wenn sie unter vier Augen sprechen.

— Werfen Sie mir vor, dass ich nicht den Mutti habe,

meine Meinung frei auszusprechen? Jo mehr diese Musik
mich langweilt, desto weniger geeignet erscheint es mir,

in die Fragen einzugreifeii, welche man zu ihren Gunsten

milzubowahren sich amüsirt. Mau muss sich niemals von

der Rcclnme überlisten lassen; aber wozu, wenn man nur

die tiefste Indifferenz empfindet, sich öffentlich gegen einen

Mann auszusprechen, der sein Geschäft verstellt?

— Sind Si*> sicher, dass er sein Geschäft versteht?

mtrmeltc Meyerheer, mich boshaft unterbrechend.

— Gewiss, ich glaube es.

— Wer hat es Ihnen gesagt?
— Der und der. antwortete ich, indem ich ihm den Na-

men eines Componislen jenseits des Rheines nannte, dessen

liebliche Partituren seit einiger Zeit Europa durchlaufen.

— Ah. der ImlV» Ihnen gesagt, sagte Meyerheer mit

einem GesichUausdruck, in welchem sich die feinste Ironie mit

der unerschütterlichen Würde des Meisters mischte; und,

erlauben Sie mir die Frag-, sind Sie sicher, dass dieser

.Mann sein Geschält verstellt? —

Welche Beharrlichkeit und welchen Muth muss os in

den Zeiten des heraldischen Pompes den vortrefflichen Kö-
nig Friedrich Wilhelm IV. gekostet haben, den Marin mit dem
kleinen Kreuz des rothen Adlerordens zu schmücken, dem
ninii seine Religion nicht verzeihen konnte. Es ist wahr,

dass seitdem die Zeiten vorwärts gegangen sind, aber wie

schlimm, wenn das Genie den Vorurlheilcu unterliegen muss,

welche ironisch die Welt beherrschen.

Di«! Partitur der „Afriknnerin", an welcher schon drei

Generationen von Sängern vorübergegangen sind, folgte un-

mittelbar der Arbeit nach den „Hugenotten“. 1845 hatte

Meyerbeer sie für Mme. Stoltz bestimmt, deren Ulüth»z«*ii

damals war. Als Sängerin incorrect, mit ungleichen Stimm-
mitteln, aller von ausserordentlicher Begabung, mit einer

Stimme wie Gold und einer feurigen Natur, musste Rosine

Stoltz durch ihre Vorzüge und seihst durch ihre Fehler di«!

Neugierde des Meisters und wenn auch nur für einen Augen-

blick reizen. Die „Afriknnerin“, so wenig man auch von

ihr weiss, ist nichts anderes, als dio Dido eines südländi-

schen Königreiches. Vasco de Gama, auf dein Zuge zur

Entdeckung Indiens begriffen, liebt sie anfänglich, dann ver-

lässt er sie einer andern Frau wegen, und die Unglückliche,

di«* ihre Verzweiflung nicht überleben will, schläft, anstatt

wie die Königin von Cnrlhngo auf dem Scheiterhaufen zu

sterben, wollüstig unter dem t«'»dl lieben Schalten eines Mnn-
ftchcnillcnhnunies ein. Man merkt, dass für ein«} solche

Heldin Mme. Stoltz «las Ideal war, und Meyerbeer, nur

daran denkend, welchen Vortheil für seine Musik dieses

dramatische Talent sei. vernachlässigte bei der Vcrtheilung

der Bollen niemals, auf die Erscheinung Rücksicht zu neli-

n«n und musste sieh di» physische Atlrnction der Person

und di« b«*sonderc Wirkling vergegenwärtigen, welche eine

schlanke, hübsche Frau, bewunderewer lli gewachsen, auf

das Publikum der Op««r hervorziihringen niemals verfehlen

wird, wenn sie sich diu Haut mit brauner Schminke lärbt.

Soviel sich Mme. Stoltz durch ihre feine, eiegnute Gestalt

für «liese Rolle eignet, so Sehr widerstrebt ihr Mlle. Snx;

eine Schwarze, das wäre möglich gewesen; um Gottes Wil-

len aber keine Negerin, „Onkel Tuiü'ä Hülle* 4 hat sie in Mis-

credil gebracht. Geduld, wir sind noch nicht bei Milo. Sax.

M«’V<‘fhccr halte seine Partitur vollendet und war bereit,

sie der Öffentlichkeit zu übergeben, da schienen ihm manche

Umarbeitungen im Texte unabweisbar. äcribe war zu die-

ser Z««it in R«im. Meyerbeer schrieb ihm. Scribo hatte

gerade schwere Arbeit. Unglaublich, die Verse, dio durch

ihren Zwang eine Entschuldigung für die frivolste Improvi-

sation zu suchen scheinen, diese lächerlichen Verse kosteten

ihn tausend Anstrengungen! Er verweigerte es für dies Mai.

die Verse umzuarbeiten, ich sage für dies Mal; denn spä-

ter wurde diese Umarbeitung nach Angaben Meyerbeet 's

vorgenommen, «1er, am Tage vorher durch dio Ansichten

und Aufsichten des nächsten Tages beunruhigt, fühlte, dos*

der Stoff in seinem Koffer veralte, aus der Mode käme und

Hiifgefrisclit werden müsse, es koste, was es wolle. Bald er-

hielt Mey*rheer statt der Umarbeitungen, welche er für die

„Afrikanerin“ erwartete, «las Textbuch zum „Propheten".

Die Idee geflel ihm. er war bezaubert von ihr. uud plötz-

lich mit der Beweglichkeit der Inspiration, welche ihn von

einem Stoffe zum andern zog, machte er sich au diese

ii«'iie Arbeit. Emui.il beendet, wartet«! die Partitur d«*s

„Propheten“ nicht. Roger und Mme. Viardot waren da,

wie geschaffen für dio Grösse d«*r Ausführung, und die Er-

eignisse von 1848, anstatt zu schaden, gaben dieser Musik,

die zuweilen einen i evolutionären Anstrich hat. ich weiss

nicht welche eigenlliünilich«! Kraft von Actiiaiität, welch«

sie sieh zu Nutze macht«*, ohne dn*s man sie beabsichtigt

hülle. ^Schluss folgt.)

* Si 4wi7>a •—
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Berlin.

ft e c u e.

(Königl. Opernhaus.) Nach dem glänzenden Gastspiel des

Herrn Nie mann erschien die verflossene Woche stiller, wenn-

gleich des Repertnir doch ein interessantes und namentlich nu

klassischen Werken reiches war. „Fidelio“, „Dun Juan", ,,l>ie

Z aube rflöte **, diese drei Diamanten von unvergänglichem

Werth©, erfreuten die andächtigen Hörer. In der» ersten bei-

den Opern bekundete Frl. Sanier als Leonore, Donna Anna

und Pitmina abermals ihren Fleisa und sichere Fortschritte,

die Technik der talentvollen Künstlerin gewinnt fort und fort;

— was ihr notli fehlt, ist die höhere Weihe, der geistige

Schwung, welcher aus der Vertiefung in das ganze Werk wie

in die speciell« Aufgabe hervorgellt, was wir Alles in Allem

mit dem Ausdrucke „künstlerische Dislinctioo “ bezeichnen

möchten; es gebricht den beiden Charakteren bei Frl. Sanier

an seelischer Hoheit, sie erscheinen bis jetzt noch zu klein-

bürgerlich und materiell. Wenn es Fräul. Sanier überhaupt

möglich ist, sich das .Mangelnde anzueiguen, so hat sie hoi

ihrer hiesigen, durch vielerlei zusammen wirkende Umstände so

günstigen Stillung (sie ist im Augenblick die alleinige Vertre-

terin des klassischen deutschen Repertoirs) eine so brillante

Gelegenheit, wie sie sich nicht oft bietet. Die Leistungen der

übrigen in den drei Opern Mit wirkenden sind an dieser Stelle

oft besprochen, sie erwarben sich den gewohnten Beifall. Oou-
iumTs „Margarethe“ mit Friiul. Lucca's unÜbertroffener

Ausführung der Titelpartie zeigte wieder ein ganz gefülltes

Haus. — Herr Nicmann wird nicht — wie cs hiess — in

nächster Zeit noch einmal hier ntiflrelen, da die Repertoir-

Vtrlmllnisse in Hannover einen baldigen Urlaub nicht gestat-

ten. — Die Proben zu der WüerslWhen neuen Oper „Der
Stern von Turan'* — dessen Libretto nach der Heyse’schcn

Novelle „Dio Brüder“ verfasst ist — haben begonnen und

dürfte die erste Aufführung, wenn koine störenden Zwischen-

lalle eintreten, noch in diesem Monat sinllfiiidcn; Frl. Luc ca
suwie die Herren Woworsky und Snlomnn sind in den

Hauptpnrtieen beschäftigt.

Die zweite Sinfoniesoiree der Königl. Kapelle brachte

zwei neue, hier noch nicht gehörte Werke, 1) Ouvertüre zu

„Borneo und Juliu“ von Louis Schlotlmann, 2) „Faust“, Cha-

rakterbild von A. Bubinstein. Krsieres ist ein durchdachtes

Musikstück, dessen melodischer Theil durch zarte, siunigo In-

slrumtmlirungselTecle sehr gehoben wird. Besonders wirksam

erscheint dio Einleitung. Das lebendig erregte Allegro ist for-

mell abgerundet, in der Verarbeitung des an sich nicht ganz

günstigen Haiipttliemos nicht ganz lässlich und klar und dünkte

uns an einzelnen Stellen dia Instrumcntiraug etwas stark auf-

getragen. Das Werk erfreute sich beifälliger Aufnahme. Viel

weuiger war dies bei dem zw eitgenannten, „Faust“ von Ru-

biuslein, der Fall. Dasselbe holt sieh in Foim von Ouvertüre,

giebt Uberviel des Düsteren in oft sehr gesuchter Weise

und zeigt zu wenig des lmposnii(i-i>, wozu der Vorgesetzte

Stoff wohl Gelegenheit genug geboten hätte. Der melodische

Stoff i»t nicht hervorstechend genug, dazu durch Ober-

grosse Fülle der Instrumentation sowie oft sonderbarer llnr-

m.mirung unnölliig verdeckt. Die Eirileilung ist an sich cha-

rakteristisch, das Allegro aber bedeutend weniger, es fehlt zeit-

weiliges, schwungvolles und leidenschaftliches Di fingen und

Treiben des Gesnronilnffectes, wio es der Chnracler Fausl’s

von selbst bedingt. Alles hat eine einförmige, last durchweg

dosiere, finster© Farbe und lässt den Mangel an Gegensätz-

lichem, ntuncnlhch in \ndeutung an den ChartiMer des von

Faust fast unzertrennlichen Mephisto, stark fühlen. Diese Mo-

notonie wird durch Anhäufung von örteren sehr tief liegenden

Instrumentaleffecteu und sonderbarem Harmouicfolgen noch um
so mehr nnfrecht erhalten, als das ganze Musikstück allzubreit

ungelegt ist und demnach auch noch durch zu grosse Länge

um so ermüdender wirken muss. Die übrigen Nummern des

Abends waren: Furientauz aus Glucks „Arniide“, Ouvertüre

zum „Freischütz“ und Sinfonie F-dur von Beethoven, welche

sämmllich ebenso wie dio beiden vorgenannten Werke in

musterhatter Ausführung vorgeführt wurden.

Dio Gebrüder Müller beendeten ihren 1. Qunrtett-Cydus

durch ihr zweites und drittes Concerl und werden demnächst

einen neuen Cirkel unter Asdsteuz des Herrn Musikdireclors

Ra decke hier nufnelunen. Noch mehr als in dem ersten

Concerte konnten wir jene llcbereiuslimmung der Auffassung

und Behandlung ihrer Aufgaben bewundern, welche die schönste

Frucht langjähriger künstlerischer Hebung und Gewöhnung ist.

Lässt der Ausdiuck dann uud wann Energie vermissen, so

entschädigt man uns auf der anderen Seite durch ein überein-

stimmendes und fein abgewogenes Piano, welches geeignet

ist, wehrhaft ätherische Tongebilda hervorzuzaubern. Den

Centralpunkt vorzüglicher Ausführung fanden wir in Beethoven,

von dem wir das sogenannte Ihwfeiiqunrlett und das liebrei-

zende F-dttr-Qualuor aus Op. hörten, und zwar uamentlieh

das Letztere, in einer Vollendung, die keinen Wunsch mehr

übrig lässt. Da* innigste Einverständnis!* beherrscht© die

Spieler und was sic klar empfangen, gaben sic klar und fein,

ein edles Kleinod, dem andächtigen Hörer zurück. Mit dem

ilnvdn'srheit Quartett in C-dur wollte man ein Pendant zu

dem vor acht Tagen gehörten geben; auch in ihm hat der

joviale Kunstpatrinrch wenig Hnmn zu Schäkereien und über-

inüthigen Scherzen und verlieft sich in den Ernst der thema-

tischen Arbeit. Wie anders bei Schumann! Bei ihm erscheint

da* Wollen und Wissen nicht ausgeglichen. Er offenbart eine

Fülle von Ideen und Betrachtungen, dio in Erstaunen setzen,

aber alle diearligcnMelodieett reihen lieh so unvermittelt aneinander,

der, dass inan sieht, dass der rechte wahre Coutrnpunkt ihm nicht ent-

fernt so geläufig war, wie den alten Meistern. Auch bei dem
Schubert'schen D-molt- Quartett vermisst man die ruhige Be-

herrschung des aufgehäuften Stoffes, welche das Genial© zum
vollendetet) Goistesproduct stempelt. Derartigen Werken kann

die Ausführung wesentlich nachhelfeu, und das tholen die

Quartetlisten aul’s Wackerste, allein der Mangel bleibt und

trifft dio Arbeit. — Die Aufnahme der Gebrüder Müller war

durchgehend* eine warme und gebührend ehrenvolle und wird

sic bestimmen, mit Lust und Liehe hier weiter zu concurtiren.

d. B.
-

l' o r r «* s p «» u (I e n z.

Brüssel, 23. Octobeh

Mittwoch fand unter zahlreicher Hetlieihgung und unter

furchtbarem Tuben die feierliche Zugrnbetr ngung des „Doctor

Mirnbolnn'* statt. Gegen die Gewohnheit wird der Versnoben«-

durchaus nu llt betrauert und sein schneller Tod hat bei Nie-

mandem aucti nur das geringste Bedauern hervorgerufen; viel-

mehr bat das Publikum diesem schwachen Libretto und seiner

farblosen Musik schnell Gerechtigkeit widerfahren lassen. Wei-

hen wir denn ein stilles Beileid dieser Gautier*schen Oper und

erwähnen nur noch der Darsteller Mr. Mengal, der sich

als ausgezeichneter Komiker bewährte, und Mine. Fatvre, die

ein wenig trivial ist; alle übrigen Mitwirkenden waren schwa-

cher als schwach. Mrue. Be rüoovil I e, die komisrhs Atte, war

14 *
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«Ito Unglückliche, die zuerst mit einem neuen sinnreichen Pfeif«

Instrumente Bekanntschaft mactieu sollte, das sieb die Abon-

nenten durch einen Ingeniösen Amerikaner babeo construlrco

lassen.

Endlich hat auch die lang erwartete ..Rtint Topase" unser«

erste Srene überschritten und hat hauptsächlich durch ihre bril-

lante Misftn-icine gesiegt. Das Libretto Ist langweilig und auch

die Musik Victor M«s«6'e. von dem Iboeo wohl die kleine nied-

liche Operette ..Jeanetten'# Hochzeit“ durch eeioe Aufführung iru

Berliner Opernbause bekannt Ist. erbebt sieb nur an ein«

zeloen Stellen Ober das Niveau dea Alltäglichen. Eine Romanze

für Tenor im 3 Aot, ein hübsch gearbeitetes Duo für Sopran und

Tenor und das finale dea 2. Actes, dem ein gefällig lustrumen«

tirter Zigeuner-Marsch zum Motiv dient, 6ind die einzigen erwäh«

ncoewertben Nummern. Wenn die Oper trotzdem eioro Erfolg

hatte, eo bähen eich die Verfasser nur bei der Direotion und

den KQostlern zu bedaokrn. Jourdao und Mme. Boulart, die

eigentlich des ganze Stück zu tragen haben, waren in jeder

Weise ausgezeichnet und v«rbalfen au einzelnen Stellen der

farblosen Musik zu einem Sucres, dessen sich der Autor viel-

leicht gar nicht vermutbet batte; unter den übrigen Mitwirken«

den sind ooob mit Anerkennung Barre, Mengal uod Mme. Du«

barry zu nennen.

Nach der ..Rtine Topase**; „Der Troubadour“ mit Fräulein

Licblmay. Wie leb lhoeo bereits Irüber meldete, war ge«

nannte Dame die einzige unter der deutschen Truppe, die sich

der Sympalbieen dea Brüsseler Publikums zu erfreuen hatte.

Durch ihre Erfolge auf dem Theätrc National aufmerksam ge«

macht, hat die Directioo Frl. Lichtmay auf einige Vorstellungen

rngagirt und beeilen wir une zu sagen, das« der Erfolg, trotz-

dem Frl. Licblmay in deutscher Sprache sang, ein vollständiger

war. Noch nie sind einer Sängerin hier dergleichen Ovationen

dargebraoht worden. Dia Abonnenteo hätten am iiebaten die

Pferde ausgespaont und Frl. Lichtmay im Triumph nach Hau«

gezogen; mit eioem Wort, die „deutsche SAogerio“ Ist die Hel-

din dea Tages. Durch ihre ausgezeichnete Leistung als Leonore

Angcstaebslt, zeigte Mich auch Wicart diesmal In besserem

Lichte und wurde sogar nach dem 4. Acte (ins jetzt unerhört)

gerufen. Ein Urtbeil (Aast sich zwar erat naoh öfterem Höreo

fällen, jedoch können wir conslatiren, dass Frl. Lichtmay durch

preohtvolle Stimme, hübsche Erscheinung uod seelenvollea Spiel

alle Hörer im Sturm für eich gewouoen. — Wie Ich soeben er«

fahre, soll FrAul. Lichtmay sich der französischen Oper widmen

und bereite für die oAchste Saison von Letellier eogagirt sein.

NAchate Novitäten: ..Bouchard dAvesnet" und „Urs“ von

Maillarl.

.Vacbrlehtro.
Berlin. Am 27. Oolober trüb verschied in Leipzig im fast

vollendeten achtzigsten Lebensjahrs der vormalige General-Inten-

dant der Königlichen Schauspiele io Berlin, Dr. Carl Theodor

von KOatoer. Geboren am 26. November 1784 zu Leipzig, etu«

dirte er die Rechte, nahm 1813 ala Offizier am Befreiungskriege

Tbeil und ward nach dem Frieden vom Herzog zu Sachsen-

Coburg zum Hofralb ernannt. Von 1617—28 führte er die

Directioo des von ihm in'e Leheo gerufenen stehenden Theaters

in Leipzig, war 1630-31 Direktor des Hoflheaters io Darmstedt,

l*>33— 42 Intendant des Münchener Hoflheaters, ward vom Köolge

Ludwig io deo Adelsland erhoben uod fungirle dann von 1842—51

als Geoerai-Intendaot der Königl. Schauspiele zu Berlin. Seitdem

lebte er abwechselnd dort und io Leipzig. Ein besonderes Ver-

dienst um Künstler uod Dichter erwarb er sieb durch die Erbö«

huog dea Honorars, namentlich durch Einführung der Taotiim«

und 1846 durch Begründung de« Bübneuvereine. Von seinen

Schriften nenrteo wir „Vierunddreivsig Jabre meiner Tbeateilri-

tuog“ und „Taschen- und Handbuch der Theateratstiaiik“.

— Die Siog • Akademie feiert« am 26. Oclober die fünfzig-

jAhrigen SAogerjubllAeii des Directora Bellermann uod der

Frau TOrrscbmldl. Es wurden entsprechende GesAnge vor-

getragen. Professor Grell und Direetor Bellermano hielten

Festreden, Frau TOrrecbmidt eaog eine Arie aus Händel*

„Samson“.

Breslau. Am 24. October fand im Musiksanle der Univerei-

lAt unter Leitung dea Herrn Waetzold ein Coueert des „Bres-

lauer Sängerbundes“ mit folgendem Programm statt: „Auf der

Wanderung“ von Dürroer. „Heinrich Frauenlob“ von Gade. „Im

Walde“ voo Hauptmann“. „HafUiied“ voo Vierling. „Featge*

sang an die Künstler“ von Mendel«sobo. Sonate für Piaooforle

uod Violine in F«dur von Beetboveo (Op. 24), auageführt voo den

Herren R. Seidrl uod L. Damroach. „Der JAger“ von Kücken.

„Das Gedenken 1
' (Volkslied) von Silcher. „Krüblingslied“ von

Peschkr. „Vlotla“ voo Abt. Uymoe von E. H. x. S.

— Die „Scbleslsebe Zeitung“ meldet: Die Verhandlungen

zwischen dem Tbeaterpacbtvereio und Herrn Gundy haben nun

wirklich zur beiderseitigen Unterzeichnung des Contraclea ge-

führt, nach welchem Herr Guudy am 15. November die Verwaltung

des Theaters übernimmt, falls er bis dabin die Concesaion er-

Fi Alt. Wie man sich erzählt, soll «ich der Tb aterpeebtverein

den Bühnenmilgliedern gegenüber zur Aufrrcblballong der Ihm

obliegenden Verbindlichkeiten für eile Fälle bereit erklArt

haben.

C'öln Amälie Bido, diese joDge Künstlerin aus Ungarn,

bat aicb nicht nur in Deutschland, sondern auch io Italien.

Frankreich und England den Ruf einer glücklichen Nachfolgerin

voo Therese Milauollo erworben. Die „Niederrbeiuisrhe Musik-

Zeitung“ berichtet Ausführliches Ober die Erfolge der Künstlerin,

welche dieselbe vorzüglich in London batte, wo eie eich der

freundlichsten Zuvorkommenheit der Herren Benedict und Ero*t

Pauer erfreute, durch diese sehr bald in die höheren musikali-

schen Kreise der Weltstadt efngefübrl wurde und schon am 16.

uod 24. Mai in Hannover Square Boome in zwei Concertao auf-

trat, in denen Mme. Leinmeus-Sherrington seng, sodann in zwri

Matineen bei der Marquise von Dowusbire (mit Benediot, Mme.

Grisi und Dr. Guus), wo die Herzogin von Cambridge und di«

Auswahl der hohen Aristokratie gegenwärtig war. Durch

Ibre trefflichen Leistungen hatte ai« nluen solchen Eifolg, da««

nie «Ine eigene Matinee im Concerlaaale der Frau Msrqulae von

Dnwnshire unter Me imtatdiate Patronage of tkeir Royal liighnest

Me Prinat and Princett of Wales. ferner dea Prinzen und der

Priozeasio Edward von Sachsen- Weimar, der Gräfinnen Bernstorff

und Appooyi, der Baronesse Rothschild etc. am 28. Juni (Eotree

eine Guinee) veranstaltete. — Wir entnehmen derselben Quelle,

dass Amelie Bido sich io London mit Herrn Dr. jur. 0. Sch mit

aus Breslau, den sie in Turin keuueo lernte, verheiratbet bet.

«brr unter ihrem bisherigen Künstlernamen ihre künstlerische

Laufbabo fortsetsen wird. Die Neuvermählten geben nach einem

kurzen Aufenthalt In Holland demoAohst nach Nizza ood nach

Marseiile, um sieb dort osrb Java und Australien einzuschiffen.

Nach ihrer Rückkehr werden eie wahrscheinlich ihren festen

Aufenthalt io London nehmen.

— Dieselbe Zeitung giebt einen ausführlichen Bericht über

des Theater io Leipzig, in dem sie der ThAtigkeit des Kapell-

meisters G. Schmidt mit folgenden Worten gedenkt: In den

Opern: „Jüdin, FrriechQtz, Martha, Nach*lag*r, Robert der Teufel,
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Don Juan“ zeigt« sieh Herr Kapellmeister Gustav Schmidt,

Coinpouist mehrerer mit Beifall gegebeueu Operu, sie ein voitrtff-

Hoher Dirigent, dessen Talent und Kenntnisse unsere Capelle,

bestehend aus dem Kern des Gewandhaus-Orchesters, vollständig

zu beherrschen vermögen. Daher kommt es deno such, dnse

die einzelnen treffliobeu Orchester-Mitglieder gern unter seiner

Leitung splelrn und durch Aufmerksamkeit zur Herstellung eluea

schönen Eoaembiea eifrig beitragen.

Hatibor. Von dein Cornile zur Errichtung eines Theater«

gebfiudes, zu DeacbatTung dea auf circa 25,000 Thaler veran-

schlagten Baucapitala, tat eine Subacriptloo eröffnet, weiche

bla jetzt aebou die Zeichnung von oirca 20,000 Thaler ergo*

heu bat.

Dresden. Frl. Mary Krebs, die Tochter unseres llofkapelt-

meistere, gab am 26. October eia ausserordeutliob zahlreich be-

suchtes Coucert und erntete stürmischen Beifall. Die Leistungen

dieser jungen Claviervirtuosin sind bewundernswert!), und so ist

da» Aufsehen ganz erkiörlich, das .Maty Krebs jüngst In Loudoo

erregt bat. Ausser der Kömgl. Kapelle unterstützten die Herren

Degele und Rudolph, aowie die DameD Baldamus und

Kr ebs-Micbalesi das Concert daroh GeasogsvorlrAge.

Leipzig. Dia „Patti-Conoerte“ des Herrn Ullmano werdeu

am 11. und 15. November im Saale des Gewandhauses staUflndcu.

— Der am 18. Juni d J. verstorbene Börger und Ksufmauu

Herr Cb. F. Reichsrdt bst der Theater * Pension» • Anstalt ein

Legat von 100 Tbslern ausgesetzt.

— lai vierteil Gewandhaus • Coocerte kam folgendes Pro-

gramm zur Ausführung; „Michel Angelo“, Coooerl-Ouverture vou

Niels W. Gsde. Concert -Arie von Felix Mendelssohn -Barlholdy.

gesungen von Frl. Marie KOmmritz aus Berlin. Concert lür die

Violine von Juliue Rietz, vorgetragen vou Herrn Concertmeister

Raimund Dreyschock. Ouvertüre zum Trauerspiele „Loreley“ von

Emil Naumann (tum ersten Male, unter Dirrction des Coinponiateo).

Hecilativ und Arie: „Ich halt' entsagt der Erde Freuden“ aus

„Jeasooda“ vou Spobr, gesungen von Frl. KQmmritz. Suite für

Orchester (No. 2, E-moll) vou Franz Lacbner.

Chemnitz „Dia welaae Frau“, mit Herrn Tiobalacbek
als Gast, hat Furore gemacht. Alle Solopartieeo waren in muster-

hafter Welas vertreten. Chöre und Orcbvater lleaaeo nichts zu

wünschen übrig. Die Ausstatloug war brillant. Das Haus war

auaverkauft.

München. Im Hoftheater wurde nun auch die Aufführung

von Richard Wagner's Oper: „Tristan uud Isolde“ entschieden,

und zwar uoter Mitwlrkuog zweier Gäste, nämlich des FrAulelu

Tletjens aus Loodoo (Isolde) uud dea llerro Schnorr von

Carolsfeld aus Dresden (Tristan).

Nürnberg. Io hiesiger Stadt bat sieh ein Privat-Musik verein

für Orchealermusik unter Directlon unseres Kapellmeisters Du-

pont gebildet. Das erste vom demselben gegebene Concert hatte

auf dem Programm die Ouvertüren: „Meeresstille und glückliche

Fahrt“ von Mendelssohn und zu „Egmoot“ von Beethoven, sowie

dessen zweite Sinfonie.

Stuttgart. Der Violinvirtuose Herr Edmuud Singer bst

vom Könige von Würtemberg zu seinem 34. Geburtstage deu

Titel eines würtenibergiacbeo Kammervirtuosen erhallen.

Hannover. Im Opero-Repertoir behauptet das „Glöckchen
dea Eremiten“ seinen Platz. Die Musik Maillarl’s lat leicht,

gefällig und ansprechend. Wenn auch Tiefe und Fülle grosser,

tiger musikalischer Gedanken fehlen, so wirkt die kleinere Oper

dennoch anziehend durch eine Reibe anmulhlger, lebensvoller

und gesunder Melodien. Die Aufführung war Io jeder Hinsicht

zufriedenstellend. Die Leistung des Frl. Schubert (Rose) koonte

die Ansicht, dass die kleinere komische Oper ihr eigentliches

Feld sei, nur noch mehr befestigen. Vortrag und Spiel der Sän*

gerio — wes das letztere eobrlsugl, so kauu FrAul. Schubei

t

manchen Säugern und Sängeriuuea zum Muster dienen — liesst-n

nichts zu wüuschen übrig und fanden auch Aneikenoung.

Darinstadt. Wie wir vernehmen, wurden die ersten Mitglie-

der unseres Hofthesters mit fürstlichen Geschenken von dem Kai.

ser uud der Kaiserin vou Russland bedacht. Soweit wir erfahren

konnten, erhielten die llofsAugerioaeu Frl«. St ög er und Meiner
prachtvolle, reich mit Brillaoteu verzierte Broschen, wlhreod die

Herren llofkapeilmeiater Neswadbs, HofsAoger Becker und

Nachhaur, aowie der Hofsohsuapieler Herr Bulterweek mit

kostbaren Ringen beehrt wurdeu. Die betreffenden Geschenke

wurden durch den russischen Gesaodacbaftaaecretalr Hrn. Baron

von Sidonowllscb überreicht.

Neu-Strclitz. Zur Vorfeier des Geburtstages Sr. Kgl. Hoh.

des Grossherzogs wurde vor gedrängt vollem Hause die neu eiu-

aludirte Oper „Die Jüdin“ aufgeführt. Die Darstellung war eine

aebr zufi icdeuslclleude, ja. Wenn mau die kurze Zeit, welche

zum Eioaludlreo gegeben war und den Umstand berücksichtigt,

diias die meisteu Darsteller diese Oper erat hier ihrem Rrpertolr

biuzufügten, eine rübmeoswerlhs. Namentlich verdient auch die

lusaere Ausstattung, di« so reich und geschmackvoll war, wie

wir eioe solche hier lange nicht gesehen haben, bervorgebobeu

zu werden.

Altenburg. In Gegenwart des Groasfürateo Constantia und

der Grossfürsiin Alexandra, sowie dra hiesigen Hofes fand am
12. Oclober, Abends 7 Uhr io der Schlosskirche unter Leitung

d»a HofkapeJImcislora Ur. Stade «in Concert statt, desseu Pro.

gramm wir hier mittheilen: C-moll-Sinfonie von Beethoven. Im-

provisation des Hro. Stade auf der hiesigen berühmten Schloss-

klrcheoorgel, io welcher die so schön lutonirten Stimmen der

Orgel einzeln, io verschiedenster Mischung und die Macht

des vollen Werkes zur vollsten Geltung kamen uod von ergrei-

fender Wirkung waren. Zwei Chorsätze von Uurante und Bort-

niansky, gesungen von der Siugacademle. Adagio aus dem Vio-

lincoocert von Mendelssohn, vorgetragen von Herrn llofmnslkua

Wünsch. D-dur-Suite von Bach, deren Vlolinsoli von Herrn

Musikdireclor Welker ausgefübrt wurden. Wir dürfen wohl

ausspreebeo, die beideo Orchester werke (Sinfonie und Suite)

geistiger und schwungvoller hier noch oiebl gehört zu haben.

Frankfurt a. H. FrAul. Elise Schumann, eine Tochter

von Robert uud Clara Scbumaoo, hat sich hier seit Kurzem als

Lehrerin niedergelassen.

Hamburg. Herr Ludwig Deppe wird während der Anwe-

senheit dea Frl. Tie (jene aus Loudoo den „Messias“ von Hän-

del aufführen.

Wien. Im Hofopernlbeater bat eine zweite Wiederholung

der Oper „die Hugenotten“ stallgefunden. Die Vorstellung war

mit Ausnahme des FrAul. Krause uud des Hrn. Schmid keine

gelungene. Walter giebt sich zwar alle Mühe, den Raoul mög-

lichst gut zu gestalten, allein selue physischen Mittel erlauben

es ihm nicht, Effekte bervorzubriogen, wie sie Wacbtel’s pracht-

vollem Siimmorgsn möglich sind. Drsxler .fiel mit seinem

Marcell vollkommen ab and Frl. Wlldsuer konnte trotz allen

Fleissea, den sie auf die „Margarethe“ verwendet, doch nicht ent-

schieden durcbgreifeu. FrAul. Krause brllllrte dagegen als Va-

lentine durch ihre edle, aeeleovolle Auffassung uud durch Ihre

höchst dramatische Darstellung. Reizeoder und Inniger wie Im

Duett dea vierten Acts kann die Stelle „Raoul lob liebe Dich“

wohl nioht gesungen werden. Die Künstlerin wurde wiederholt

auf das Beifälligste ausgezeichnet, um sie concentrirts sich das

Interesse des Abeuda. Schmid Imponirte als St. Bria durch

die orgelkrAftige Macht seiner Stimme. Stint geistvolle Leistung
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glänzte noch bedeutender als die Msrcell», der kauen ein Paar

TCoe hervorbringen konnte. In „Fra Diavolo“ feierte Wachtel

mit der Titelrolle einen eo auaserordeutlicbco Erfolg, dass er

jede« Mal der Held des Abende Ist und mit Aufzeichnungen

überhäuft wird. Thomas Löwe'a „Conoino Conciai“ ist abermals

bei Seile gtlrgt worden. Es scheint fast, als sei Hr. Salvi ein

entschiedener Feind aller Novitäten, alte abgebloieht« Opern wer«

den hervorgesucht, mit einem Zeitaufwand, mit d<m mau eine

neue Oper etnstudiren konnte, wieder in Scene gesetzt, uro nach

zwei oder drei Vorstellungen wieder im Archiv begraben zu werden.

— Frl. Artot iat bereite hier elngctroffeo und beiheiligt

»ich ao den Proben der Oper „der schwarze Domino“.

— Unsere bisher uoeb immer nicht ersetzte Primadonna

Frl. Liebhardt feiert Io London fortwährend Triumphe. Die

berühmte Künstlerin sang täglich io Her Msjesly Thealre in deu

grossen Herbst- Concerteu unter den brillantesten Bedingungen;

alle englischen Blätter spenden der Sängerin das »cbnirlobd-

hafleste Lob. Letzten Dienstag war der Schluss der Concerti*

für diese Saison uod wurde Frl. Liebhardt mit Blumen förmlich

überschüttet. Am 8. begannen iro Krystallpalasle die Winter-

concerle, welche jeden Samstag atatlAnden. In den ersten bei*

deu Concerteu sang Frl. Liebhardt mit brillantestem Erfolge uod

wurde sogleich für die Saieou engagirt. Gegen 15000 Personen

wohnten den beiden Concerteu bei. Frl. Liebhardt hat für die

grossen Coocerte ..Alezit merilta” io Amsterdam einen Ausserst

ehrenvollen Ktigagemeulsaulrag erhalten. In den Monaten Januar

und Februar singt die geniale Künstlerin in den Concerlrn tu deu

«ngiiscbeu grösst n Stadien, in Schottland und ldaud, und erhält

für beide Monntr eine Gag*-* von 6ÜI) Guineen.

— Auf Anrulhen Wagner'» hat die Frau GrosefursOu

lleleue von Russland, eine bekannte Musikfreundiri, dem Piani-

sten Carl Tnusig mit einem Jahresgehalte von zweitausend

Silberrubeln zu Ihrem Kammervirtuosen ernannt,

— Flotow rotnponirt eine rirtiactige kounsche Oper für

das Carllhtaler, die im Carneval zur Darstellung gelangen soll.

— Unter dem Titel: „Wiener Tanz-Musik »eit 50 Jahren*4

hat der hiesige beliebte Kapellmeister Ziehrer ein chronolo-

gisches Potpourri lusammengestellt, weicht» 50 Coiupositioueti

voll 30 Tondichtern enthält. Die sehr gelungen« Zusamnieoslrl-

iuug und rflrclvolle luslruincutirung der btltrbl*»leo Werke un-

serer Tanzcomponisteu flodrt allgemeine Anerkennung und er-

regt bei der jedesmaligen Aufführung stürmischen Applaus. Dieses

Potpourri beginnt zur Zeit de» berühmten Apollu-anle» mit Hum-

mel, Beethoven, Franz Schubert und endet mit dm Concerlrn Im

DlauasnAie. Haslinger hat das sehr unterhaltend* Potpourri

flusserst elegant ausgeslattet.

— Der bekauutv Pianist Pruckner trifft zu Anfang der

Fasten in Wien ein. um eine Reihe von Conorrten zu geben.

— Der Mannergesangverein beging veiflosseiien Sonntag

seine Gründungsfeier dmcb die Auffahrung eiuer Messe lu der

\ugii9tmerkirchr. Di« Vocalinese« war vou Schlager, das Ave

Verum von Mozart und das Graduate von Slegmtytr. Ut-scuder«

Erwähnung verdient da» Quartett.

Graz. Die Gocrertsaison fiat arhun bei uns begonnen; dm
Reigeu hat Jaeil eröffnet, der au zwei Abenden im Theater un-

ter Beifall concertirte. Nun hat Treiber drei Kammermusik-

atirode aogtkündigt und i*s sollen Trios vou Beethoven, Men-

delssohn und Hummel nebst Anderen gemacht werden. — Carl

Kvere versprach nu ersten Gesclfochnfis-Coni'eile da» Es-Concert

vou Beethoven zu spielen, worauf die musikalische Will beson-

ders gespannt i«t. — No»h »teilen in Aussicht: HAndel'e „Mc-s-

flu»**, Schumann*» „Paradies und Per» 44 und eine neue Ouvertüre

von H'iu«k<-.

Prag. Dio Concertsaison ioaugurirte der Mu»ik- uod Ge

sangvert-lo „Arion“, dessen Ausschuss stets bestrebt ist, den

Mitgliedern und Gästen nur Gutes zu bieteo, auf würdige Weise.

Der Hauptwerth wird hier auf dl« Chöre gelegt, die, trefflich

geleitet von dein oft bewährten, wackeren Vereinsdirigenten Uro.

Moritz Newlkluf, sieh rauschenden Beifalls erfreuten; der

t-ioe Chor: „Ein Edelstem“, eine Preiscoroposition dieses jungen,

begabien Musikers, wurde sogar stürmisch zur Wiederholung

verlangt. Die Soloauuimern waren Iheils den ersten Kräften

unseres Theaters, theils bewfibrteu loslruineutalisteo aoverlraut.

Grösseren Anspruch auf künstlerische Beachtung macheu die zur

Zeit hier von dem Impresario Hro. B. Uli mann veranstalteten

sogenannten Pa 1 1 i * Concerle im Vereine mit den Herreu Vieux-

temps, Jaeil und Steffens (Cello). Diesen verdanken wir

eben di» Bekanntschaft der Altereu, unstreitig begabteren Schwe-

ster der kleinen Adel ine. Die Herren Vieuxtemps und Jaeil

sind uus von früher her «chon bekannte Künatlergrössen, uod

haben wir gefunden, dass »ich Ihre Künstlern traft seither immer

noch gleich blieb. Jaeil durch riesige Technik, Vieuxtemps durch

»eeleuvolieu Vortrag und fnlnlhafte Virtuosität in Behandlung

«eines Instruments. Hr. Steffens ist eiu nicht gewöhnlicher

Violoncellist, und dass er grossen Beifall erhielt, will wohl bei

dem neben iluu fuuglrenden Kuoalheroen elwaa sagen.

Paris. Fells ist hierher zurückgekehit und wird bis zur

Aufführung der „Afrlkanerio" hlerbleibm. — Mine. Cabei ist

als Galatbce in der komischen Oper wieder aufgetreten; sie wird

überhaupt nur fünf- bis sechsmal singen, da sie anderweitigen

Verpflichtungen nachkommeii muss. — Die erste Aufführung der

Oper ..Lrt Jbsentf hat stattgefunden und zwar unter Mitwir-

kung von Saiut-Foix, Capoul, Nntliso und der Dniueii Girant und

Hevtilly; kurz darauf »oll die Oper ..Le tritor dt Pürrot“ mit Mont-

ubry nls Pierrot und Mil». Monroee «I» Bäuerin gegeben wer-

den. — Im TheAtre Italien ist die „Traviala“ mit Adelina Palli

und Nauriiu zur Aufführung gekommen; das Publikum war im

höchsten Grade entbu«ia»mirl. — Mine. Ugnlde ist für diesen

Winter vou Cnrvalho engagirt, Ihre erste Rolle wird die Nancy

lu der „Martha“ sein. — Die Dirrction des Theaters det veriefet

beschäftigt »Ich mit der Vorbereitung der kotniacheu Oper von

üffetibach ..La btUe welche gegen Ende November zur

Aufführung kommen »oll. Das Werk wird mit Glanz in Seen«

gesetzt, Chor und Orchester werden verstärkt. — Aiu 16. October

vertheilte der Marschall Viitllaut die Preise für die mit dem

Preise Geklönten im Concurse der schönen Künste und über-

gab ihnen ihr Diplom. Der Kaiser lud sie zum Diner ein in

seifit-in Schlosse zu St. Cloud und nach der Tafel Überreicht«

ihnen die Kaiserin die photograpbirten Portrait» beider Ma-

jestäten, unter welche der Kaiser seinen Namen gesetzt batte.

— Am 30. Octoher wurde im Concert populnira von Pasdo*

loup folgendes Programm cxecuhN: Ouvertüre zu „Athalia“ von

Meudehsuhu, Sinfonie Pastorale von Beethoveu, Ouvertüre zur

Oper „Die lustigen Weiber“, Adagio au« dem Quintett von

Mozart, Sinfonie von Haydn.

— Die Bewerbungen um den Preis für die Oper, welche

zur Aufführung im TheAtre Lynqu* I esiimmt ist, wurden am
vorigen Sonnabend entschieden. Die Juiy wurde von den Con-

currculeu selbst gewählt und trat in dem kl inen Conservatorium-

«aale zusammen; «ie bestand au« Auber, Reber, Felicien David,

F'ürst Poniatuwski, Gounod, Mmllnrl, Victor Masse. Von den

fünf Partituren, welche Vorlagen, könnt* man nur drei hören und

zwar die der Herren David, Conie und Dubois. Am Dienstag

sollten die beiden anderen Partituren voxgetragen werden.

— Fülis halte iu der „Revue et Gazette musioale“ do«

vorigen Jahr«» Uiiefe in Bezug auf da Marseillaise veröffentlicht.
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Der folgende Brief an Georges Kästner scheint diese Angelegen-

heit zu beenden. „Perle, 27, Oclober lbG4. Lieber Herr K«st*

»er! Oie Frage naeh dem wahren Verfasser der Musik der

Marseillaise — bei Gelegenheit eines Exemplare? aufgeworfen, das

1703 gedruckt, mit dem Netnen NavolgWI« versehen und In mei-

nem Besitze ist — diese Frage ist zu Gunsten Rouge! de l'llle'a

entschieden durch das Original-Exemplar, Welches sie so gütig

waren mir gestern zuzusenden von t.Cha»t de gverre pour farmee

du Rhin, dt die au marechal Luckntr d Strossbourg, de fiwyjrimerie

de TA, dt Dountbath. impritneur de la municipalil4. ,t Ein ballier

Bogen in 4° mit Noteuscbnfl. Obschon dieses Exemplar kein

Datum trAgt, so Ist es klar, dass cs der ersten HAIflc des Jahres

1702 angehört, denn Marsrhall Lurknrr wurde um 10. August

desselben Jahres seiries Comm an dos entsetzt und ßel schliesslich

Als Opfer der Revolution. Als leb die Frage, um die es sich

handelt, aufwarf, sagte ich Io der Gazette Musical« in Paris und

wiederholt im 7. Bande der neuen Ausgabe der Biographie uui-

rtrtciie des Uusicient (arlicle: Houget de ritU). dass ein Docu-

ment, das Original der Hymne mit der bekannten Musik und

zwar mit beglaubigten ächriffzügen einzig and allein diesem

Streite ein Ende machen könne. Dieses Ducument liegt jetzt

vor meinen Augen. Nun sind alle Zweifel nichtig, jede Polemik

muss aufhören. Ich werde eioeu Zusatz zum 7. Bande der Bio-

graphien des Musicient machen und dann sagen, wie ich bereits

zur ersten Aufgabe gelhau, dass Rougct de Hai« der wahr«

Verfasser der Dichtung und Musik der Marseillaise ist, ich be-

vollmächtige Sie, von meinem Brief«, im Falle es Ihnen coove-

nirt, Gebrauch zu machen. Mit vollster Hochachtung, felis, der

Vater.“ — Die Revue lügt hinzu, dass demnächst vollständig er-

scheinen werde: ».La Marseiliaixe". historisch-musikalische Studie

mit einer Notiz Ober Rougei de ITaltr, sein Lehen und sein« Werke

von Georges Kästner.

— Liszt*» „Gratfer Festmess«" wird diesen Winter durch

die oem* Concert -Gesellschaft, An deren Spitze Felirien David

stebl, zur Aufführung gebracht werden.

— Zu dein jedem Pariser bekannten italienischen Bnek-

werkbAudler, am Anfang« der Passage Vivicnue, kam seit utigr-

t.ihr einem Jabre jede Woche regelmässig ein hc lagt er, stark

beleibter, aber sonst lebhafter Herr, der zu den basten, abrr

auch heikelsten Kunden dieses Ladens gehörte. Der Alte Herr

zeigte eiue genau« Kenntnis« aller daselbst auegcstrllltu Fabri-

kate, wusste ihre Vorzüge und Fehler fu's Kleiusto zu analysi-

reu und unrhzuwnsen, er vermochte zum Erstaunen des Händ-

lers unfehlbar anzugeben, welcher Artikel in Rom, welcher io

Sicilien oder in Mailand erzeugt worden ist. Niemand kannte

diesen erfahrenen, kritischen Feinschmecker. Da trat vor eini-

gen Tagen «nt dem Inhaber des Gewölbes bekannter Mueikalicn-

hAndler io dein Augenblick« in deo Laden, als der alle Herr im

BegrilTa war, ihn zu verlassen. Der Musikalienhändler verneigte

«ich aufs Tiefste vor demselben, welcher diese Begrünung mit

einer vertraulichen Hand- nnd Kopfbcwcguog erwiederte. „Sie

kennen ollenhar diesen Herrn“, beeilte sich der Händler den

Ankömmling zu fragen. „Ich habe die Ehre.“ ,,Es ist sicherlich

«ine Person von DlstiiictlOD?“ „Von der höchsten.“ „Eio Her-

zog?“ „Mehr als das" „Ein Prinz?“ „Immer höher, immer

höher.“ „Also ein König gar? 1 „Errathen, lieber Nachher, und

zwar einer der mächtigsten ira Reiche der Tön«.“ „Sein Name,

schnell sein Name.“ „Rossini.“ „Per Bacchol” r»«f Bnns-

«|iiin, „wenn der Maestro sich so gut auf Musik versieht, wie auf

das Italienisch« Bnckwerk, so wundert’» mich freilich nicht,

dass er den „Barbier von Sevilla“ componirt bat.“

London. Mupleson hat im MajeslAtstheater «ine kurz« Sai-

son einer italienischen Oper eröffnet.

— Di« englische Nallonaloper bat als erste Vorstellungen

„Die Stumme von Porüci“ und „Martha“ gegeben. (Wo bleibi

da di« Nationalität?) — Man erzählt, dass Gye nach Berlin gereist

sei, um mit Frfiul. PauIJne I.ucca eluen neuen Conlract ahzu-

schliessen. (Derselbe ist am Sonnabend hier angekommen.)

— (Jeher das erste Auftreten des Tenoristen Adame ala

Mnsnniellu schreibt man: Adams singt mit Geschmack uod sein«

Methode wird sich noch vervollkommnen, denn er ist noch Jung

und besitzt ein vorzügliches declsmatorisches Talent, seine Aus-

sprache ist so voll und rein, dass auch nicht eine Sylbe verloren

gehl. Die Nationaloper hat du« glückliche Acquisilloo an Mr.

Adams gemacht.

Turin. Kimny La Grua hat von uns in ihrer Liebllngsrollr

I)t sdemona Abschied genommen. Das Publikum war auf dem

Gipfd des Enthusiasmus angelaogl, das Theater war für diese

Feierlichkeit illuminirl, d«-r Zulauf der Zuschauer enorm. Mm«-.

Ln Grua ist am Tage darauf nach Neapel ahgercist.

fcenu» Camillo Sivori hat im Theater Carlo Kelle« rin

grosses Concert zum Besten der Armen gegeben. Das Programm

war vortrefflich. Drr Künstler spielte u. A. das schwierig«

„H-moll“-Concert von Paganlnl.

ftom „Der Barbier von Sevilla“ wurde zum BeneBze der

Madam« Betlinl • Trebelli iin Theater „Argeollna“ gegeben;

noch nie hat die junge Sängerin schöner gesungen wie an die-

sem Abend.

Unter Verantwortlichkeit von E Bock.

Subscriptionh-EinladutiK für das Haydn-Monument.
Das Haydo-Monunimt-Comilä erlaubt sich hiermit, dis erge-

benst» Bitte um di« freundliche Unterstützung seiries Streben«,

dem Genius, wie ihn Jahrhunderte edlen wieder senden, dem

grossen Tonmeister Josef llaydn, auf hiezu htstorisrb-hereob-

tiglem Platz« ein Denkmal zu setzen, llaydn ist der Stolz und

di« Freud« der Well — Wien sein» geistig« Vaterstadt gewor-

den, in welcher er narb seinem Triuinphzuge durch di« Welt

als in »«ine erwählte geliebte Hcimatb zurückgekelirt ist.

Schon erheben sieh für die jüngeren Meister: Mozart,

Beethoven, Schubert Denkmal« — dem Altereu ebenbürtig-

sten .MeisLr iat eine gldrhe Ehrenschuld noch ahzutrageo.

Am KirrhenpJatze des VI. W:ieoer Gemdudebezirks, wo llaydn

das Haus befass, io welchem er dla letzten vierzehn Jahr« bis

zu seinem Tod« romponirt«, im Angesichte der Kirche, aus der

sein« sterbliche» Reste zu Grabe getragen worden, soll «ich das

erzene Standbild von Künsllerhand erheben — ihm zum ewigen

Ruhm« — VN l«o zur unvergänglichen Zierde. Es soll Zeugnis»

geben von der Dankbarkeit der Nachwelt t —
Dieses Streben hat eine glänzende Aufmunterung durch die

Spende Sr. Majestät des Kaisers gefunden und nachdem von der

N.-Oeatr. Statthalterei die Kioleitung einer Sammlung hiezu ge-

stattet worden ist, beehrt eich das Comilä bekannt zu geben,

dass die gütigen Beiträge nicht nur seinen mit Legitimations-

Karten verseheneu Suhsoriptionswerbern sondern uotrr Adresse:

„An das Ilaydn-Mouuinent-Comite in W’ien“ auch der

Post übergeben werden können, welche deren Abfuhr an den

Kassier besorgt. Zeichnungen übernehmen göligst die Musikhand-

lungen Carl Haslinger — C. A. Spinn — Wessely & Rösing uod

L. Srhrottenbach, sowie dl« Expedition der „Recensiorien“ (Buch-

Handlung Carl Czermak) Scbotleiignsse 6, Oelzell’s Haus.

Dieselbe!) werden io der N.-Oeatr. Eskompl« - Gesellschaft

fruktificlrt und monatlich durch die Wiener Zeitung ausgewiesen.

Wien, Im Oclober 1864.

Für das Comlt6: B. Rand hart lng«r, K. K. Holkspclluieister,

Obmann, Stadt, Tuchinuben 24.

Digitized by Google



352

Im Verlage von Carl Luckhardl in Cassel er-

schienen soeben und sind durch jede Buch- und Musikhand-

lung zu beziehen:
Thlr Sgr.

Czerny, C., Op. 807. Hundert neue Studien zur Erlan-

langung der höheren Ausbildung auf dem Pianoforte,

fortschreitend georduet uud mit Fingersatz versehen.

Ein Supplement zur „Schule der Geläufigkeit“ uud

„Kunst der Fingerfertigkeit. Heit 0—10 . ... h I
—

Ende. II v., Nächtiger Reigen. Capriccio für das Plte. — 10

Esehmann, C. J , Musikalisches Jugendbrevier. V. Ab-

theilung. luslructive Gänge durch die Compositionen

von Haydn, Mozart und Beethoven für das Piano-

forte. Heft 5-G 4 - 22*

llaener, C.t Op. 10, No. 2. Waldlcben. Für 4 Männer-

stimmen. Partitur uud Stimmen — 10

— - Op. 12, No. 2. Scheiden. Für 4 Männerstimmen.

Partitur und Stimmen — 5

Op. 14, No. 2. „Du hist wie eine Blume“. Für

4 Männerstimmen. Partitur uud Stimmen — 5

l.iebr, L
,
Op. 58. Sechs Lieder für eine Singslimme

mit Begleitung des Pianoforte — 2*2

— — Op. 58. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte — 20

Wassraena, F, Regime nt-Vorwfirts-Marsrh für das Pfle. — &

Weissenborn, K ,
Up. 39. Frühlings- Marsch über ein

Original-Lied: „Frühling ohn* Ende“ für das Pianoforte — 5

— — 0p. 40. Anna-Walzer über ein Lied aus „Aladin“:

„Die Lieh' ist eine Perl’“ für das Pianoforte ...» — 15

— — 0p. 41. Neue Danien-Polka für das Pianoforte . — 5

In unserem Verlage erschien so eben und ist durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Jol). iTricfc. JicidjarM.
Sein lifben a. seine niiisiknlisetie TliAtigkeit.

Dnrgestellt von

H. M. SCHLETTERER.

Durch alle Buch - und Musikalienhandlungen zu beziehen:

zur

Geburtsfeier Sr. M. des Königs v. Preussen:

„Utis titfftnn (Limit ftbalUt beul ins \'itb“

für dreistimmigen Fraaenrbor und Solo
mit Begleitung des Fl&uoforts

componirt von

HKm'lüIJB.
Clavier-Auszug und Singstimmen: Preis 27^ Ngr.

Die Singstimmen einzeln: ä 2£ Ngr.

Verlag von C. F. Kaimt in Leipzig.

Dramaturgische Blätter.
Der Unterzeichnete wird, von Neujahr 1 BAS an, dramatur-

gische Blätter in vierteljährlich erscheinenden Heften heraus-

gehen. Dieselben werden bei C. C. Me in hold & Söhne in

Dresden, welche auch das S hakespcarc-Buch des Unterzeich-

neten herausgegeben uud so geschmackvoll nusgestattet habeu,

erscheinen. Der Zweck dieser Blätter Ist, durch eiu würdiges

wissenschaftliches Organ, gleich entfernt von Theater-Klatsch und

Coterie-Wirthschaft und Geschwätz, zur Förderung und Hebung
der dramatischen Poesie und ihrer Darstellung durch die Schau-

spielkunst mitzuwirken. Sie werden den ganzen Kreis aller aur

die dramatische Poesie bezüglichen Probleme und Lebensfragen

erörtern und entwickeln uud dadurch sowohl dem jungen auf-

strebenden Dichter-Talent als dem Schauspieler Leiter lind Füh-

rer werden. Das Bedürfnis* eines solchen Organs ist allgemein.

— Meine Leitungen auf dem Gebiete der Dramaturgie und die

Anerkennung, welche dieselben bei der Nation gefunden haben,

geben mir den Mutli und das Vertrauen zu diesem Unternehmen.

Möge das Publikum diese dramatischen Blätter unterstützen

uud durch seine Ihäligc Theilunhutc dazu mitwirken, ein Organ

zu scharfen und zu erhallen, welches aur unsere gesammte Cul-

tur belebend und fördernd einzuwirken bestimmt ist.

Der Professor Dr. H. Th. K ötscher in Berlin.

42 Bogen gross Octav. brosch. II. 6. rliein. oder 3 Thlr. 15 Sgr.

In dem vorliegenden Buche wird zum ersten Male das Lehen

und W irken eines Mannes eingehender Darstellung unterzogen,

der gleich bedeutend als Virtuose, Coinponist und Schriftsteller

war, durch seine amtlichen Stellungen einen wichtige» Einfluss

auT die Kunslentw ickluug seiner Zeit ausüble und in Folge eigen-

thümlieher Verkettung der Umstände mit fast allen hervorragen-

den Personen seiner Periode in die intimsten Beziehungen trete»

konnte. Ein achtiingswerther Künstler, ein talentvoller Schrift-

steller, ein unerschrockener Patriot und ein edler Mensch hatte

er doch das traurige Geschick, verkannt und — vergessen zu

werden. Ihn nach allen Seitcu hin treu zu schildern und ihm

verdiente Theilnahme wieder ZUZUW enden, ist Zweck dieser Ar-

beit, die durch einverleibte Bruchstücke der Reicherdt’schen Auto-

biographie in fesselnden Zögen ein bewegtes Jiigendleben und

einen interessanten Abschnitt unserer Culturgvschicbtc behandelnd,

wesentlich bereichert erscheint.

Augsburg, im Herbste 18BI.

A. Schlosser's Buch- und Kunsthandlung.

Paulus 4 Schuster,

Markucukircheo in Sachsen,
empfehlen ihr Fabrikat aller Arten Blas- und Streich-Instrumente

und deren Uestiindtheile. Darm- und übersponnene Saiten-Kepa-

ralureu werden prompt und billigst aiisgeführt

Sammliiehc nnt;czeigte Musikalien sind zu beziehen

Soireen des König!. Domohorä.
Mit Allerhöchster Genehmigung wird der König). Domchor

wie früher auch im bevorstehenden Winter, in der Singakademie,

zum Besten seiner Unterstützung* - Kasse drei Höirreil
veranstalten.

Das Abonnement für alle drei Soireen ist zu Saal and Loge
t Thlr , za Balron I Thlr. Billet zu jeder einzelnen Soirde 1 Thlr.

Die geehrten Abonnenten, welche ihre im vorjährigen

Cyclus Innegehabten Plätze wieder zu behnllcu wünschen, werden
ersucht, die betreffenden neuen Billele gegen Abgabe der vor-

jährigen, vom 2ten bis incl. löten November.
io den Munden von B— I und 3 6 l’br in der Kgl. Hof-Musik-

haudluug von Ed. llote * (i Bork, Französische Strasse 33*, in

Empfang zu nehmen und diesen Termin genau tune zu halten,

da nach Ablauf desselben über die nicht abgehoben Billele an-

derweitig verfügt werden muss.

Schriftliche Mild'insen zu netten Billcteu werden ebenda-

selbst entgegengenommen.

Das Comife.

Eine vorzüglich gute italienische Violine (Rug-
gieri) in bestem Zustande ist zu verkaufen. Nachweis durch

die Verlagshandlung dieses Blattes.

durch Ed. Bote dt 1J. Iloek in Kcrlin lind Posen.

Verlag wm Ed Bete tk G. Bock (E Bork», König). Ilofmiisikliomliung in Berlin, Französische Str. 33«. und U. d. Linden No. 27.

t'ru.k »ob L t äelunidl n» Berlin, Unter 4«e Lind» No 30.
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Zu beziehen durch:
VIEH. ttQ»U* L*wy
PARIS. HrtaäQA. Dufoar A Co, Uue Ruhi-ii-u.

LOHDOR j. j k**r A Comp.
St. PETIHSB0RS. Urrnard.

STOCKHOLM A. LooilquiU. NEUE-
b ry ynm I B*hr «Sf SrUiriiierStW 1UIIÄ..

j Scltsrfcabtrz Al Co.«.

MADRID Union arliotifH» moaico *«*

WARSCHAU. G»bilHii*r A Wal*
AMSTERDAM StyflWdl’tth« liucblioadLuit^

MAILAND. J. Kioordi.

BERLINER MKZEITUM,
gegründet von

*

unter Hitwiduing theoretischer

Gustav Bock

und practischer Musiker.

Bestellunicen nehmen an ji

Briefe und Pakete Preia des Abonnements.
iu Berlin: L Bote & S. Bock, Französ. Str. 33*»! Jährlich S Thlr. I mit Musik-PrAmie, beste*

U. «1. Linden No. 27, Posen, Wilhelmstr. No. 21 ji
werden unter der Adresse: Kedaction Halbjährlich 3 Thlr. ( heud in eiueiu Zusiebe*

Stellin. KODiits.lrass« No. 3 und alle
;

der Neuen Berliner Musikzeitung durch
P'"?''?“

1'“ 1

:" j“ Ue,r"-* v» ,l i ud“r
.
\Thlr'

Post- Anstalten, Buch- und Muaikbaudlungeaj die Verlngsliandlun 9 dertolhou.
, dem Musik - Verlage von Ed. Bote & G. Bock,

des In- und Auslandes. L Ed. Bote A 6. Bock Jährlich 3 Thlr. 1 .

in Berlin erbeten.

Preis der einzelnen Nummer t Sgr.

dem Musik- Verlage vou Ed. Bote & G. Bock.

Jährlich 3 Thlr. I . y .

Halbjährlich l Thlr. 25 Sgr I

ohn* FrAmie

I Insertionspreis für die Zeile 1) Sgr.

Inhalt. Mtjtrfotr und di* „>\frik«iienn~ (.Schluss). — Brrlin, Htviu — Corrcupondruz atu Brealau. — Nachrichten- — InKcral»-

üleyerbeer und die „Afrikanerin“.
Von Henry Blaze de Bury.

(Schluss.)

Die Coinpositinn, dio lnscenirung und der Erfolg des

„Propheten" hatten Meyerbeer’s Gedunken für einig© Zeit

von der „Afrikanerin** abgclenkt. Bei erster Müsse
kam er darauf zurück. Die ursprünglich für Mule. Slollz
best inun te Hollo wurde für dio Stimmlugu und das Talent

der Viardol-Garcin umgearbeitet und von dieser Zeit dali-

ren die fortwährenden Aenderungen, welche die eifersüch-

tige Sorgfalt d*s Meisters noch und nach für Sophie Cru-
volli und endlich für Mad. Snx nölhig fand. Es waren
jedoch nicht allein die Fraueopartieen, auf welche sich

seitdem seine ändernde und anpassende Thätigkeit bezog,

sondern sämmlliche Partien des Werkes. So konnte

Meyerheer mit Recht sagen, 'dass er die Afrikanern) mehr-
mals componirt halte. Die Rolle des Sclaven z. B. erhielt,

um sie für Faure dankbarer zu machen, eine grössere

Ausdehnung und wurde durch mehrere aus der Partie des
zweiton Tenors entnommene Stallau bereichert. Dio zweite

Tenorpartie wird Herr Warot und dio Bassparlie Herr
Belval erhallen, und zwar nach ausdrücklicher Bestimmung
dos Conlrakts, welcher ausserdem die Bedingung enthüll,

dass noch 50 Choristen «ngagirt werden müssen.

Zwei bedeutende Frauenrollen befinden sich in der

„Afrikaneriu“, beide von glühender, leidenschaftlicher Fär-
bung und iu musikalischer wie dramatischer Hinsicht von

gleicher Wichtigkeit. Eine von diesen wird Mine. Sax er-

halten. welche, hängt noch von Umstünden ah. Ob aber

Mlle. Baitu fällig sein wird, hei der ihr eigenen Kälte die

kühne und heissblütige Portugiesin, die Tochter des Admi-
rals Dom Pedro, genügend dnrebzuführen, scheint mir sehr

fraglich. Die geeignetst© Vertreterin dieser Rollo wäre

Mlle. Maesen vom Theätre Lyriquu, allen Besuchern der

Vorstellungen von Verdi’s ..Rigolollo“ auf dieser Bühne
wohlbekannt, gewesen. Oftmals hat Meyerheer ihrer ge-

dacht und sie für dio Rolle verlangt, und alias spricht da-

für, dass der Meister in dieser begabten und intelligenten

Sängerin damals diu wahre Heldin seines Dramas erblickte.

— Wir kommun jetzt zum Tenor. Der Vasco de Garn«

in der „Afrikauarin** ist eine von denjenigen TenorpofllflSfr

wie sie nur der Autor der „Hugenotten** und des „Prophe-
ten’* geschallen hat. Ich zweifle, dass ihm bei der Coin-

posilion eine bestimmte Persönlichkeit für diese musikalisch

und dramatisch hochbedeutende Rolle vorgeschwebt hat.

Vielleicht dachte er dabei an Roger. Wie dem aber auch

sei, der gewünschte Tenor 'war für ihn seit 20 Jahren ein

unentdeckbarer Gegenstand. Endlich hörte er auf zii su-

chen und zu forschen, und wir sahen ihn im letzten Winter

mit seitien Zweifeln kurz abbrechen und sich auf die Her-

gabe seines Werkes vorboroiten. Woher kam dieser plöiz-

iiclui Entschluss gurado unter den am wenigsten günstigen

Verhältnissen der Oper? Er selbst gestand, dass noch Al-

les zu lliuu sei, indessen fing er dennoch an zu unterhan-

deln und man merkte wohl, dass es ihm diesmal Ernst

war. Ich gestehe, dass mich dies guwissermaassen er-

schreckt hat. Ich glaubte darin eine düstere Warnung je-

ner Stimme zu erkennen, die zum Herzen der Starken

spricht und ihnen zuflüslert. dass sio sich eilen mögen,

denn ihre Zeit wäre nah! Er, der misstrauische, heikle

Alann, der in früherer Zeit selbst bei der Cruvelli zweifel-

haft war, begnügt sich plötzlich mit Mine. Sax? Und der

Tenor? Wird es Gueymard sein? Gewiss nicht. Aber

warum nicht Viilorut? Man dachte an ihn während eini-

ger Versuchsproben der „Hugenotten**, bald dachte man
jedoch nicht mehr an ihn. Wohin sich nbor wenden?

Zu den Italienern? Meyerbeer thal es, und — starb darüber!

Die erste Sorge der mit der Inscenirung der „Afrika-

nerin“ betrauten Personen war die, den Wünschen des
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Meisters nach Möglichkeit gerecht zu werden, ln der Un-
terhaltung halte er hftuflg sowohl Noudin’s als Mon-
gitii's erwähnt. Erstorer an der italienischen Oper in

Paris, Letzterer während der gegenwärtigen Saison in Wien.

Meyerbeer blieb nicht mehr die Zeit, sich zwischen Beiden

zu entscheiden. Wer könnte dafür einstehen, dnss nach

weiterem Bedenken seine Wahl nicht auf einen Dritten,

etwa auf Nicolini gefallen wäre. Die Stimme desselben

ist zwar zart, aber er ist ein vollendeter Gesaogskünstler

und hat vor Naudin den unermesslichen Vorzug, das Spiel

und den dogagirten Accent der französischen Schauspieler

zu besitzen.

Meyerbeer war, bevor der Tod ihn überraschte, wirk-

lich fest entschlossen, die ..Afrikanerin zur Aufführung“ zu

bringen. Er studirte die Stimmen, nahm seine Dispositio-

nen und bemühte sich eifrig, die Anforderungen seines

Werkes mit den Mitteln, die man ihm zu Gebote stellen

konnte, in Einklang zu bringen. Heul verrnthen wir Nie-

mandem mehr ein Geheioiniss. wenn wir hinzufügen. dass

dem Meister trotz des besten Willens diese Mittel sehr

anfechtbar erschienen. Dnss er Herrn Faure mit Freuden

acceptirle, versieht sich von selbst; dass er nach dein

inehr oder weniger geglückten Versuche der Mme. Snx in

den „Hugenotten" sich damit einverstanden erklärte, seine

neue Schöpfung den Händen dieser Sängerin anzuvertrouen,

ist eine Thatsnche, deren Wohrheit wir persönlich verbür-

gen können. „Ich stimme Ihnen zu“, äusserte er einst zu

uns, „dass Mme. Sax im Ganzen eine ziemlich gewöhnliche

Valentine ist. Indessen haben mir die wenigen Proben,

die dieser Vorstellung vorausgegnngen, die Gewissheit ge-

geben. dnss ich nach sech-monatlichen wohlgcloileten Stu-

dien aus dieser mittelmäßigen Valentine eine ausgezeich-

nete Afrikanerin machen werde.“ Von dom Tenor wurde
noch nicht ofßciell gesprochen. Ohne genau zu wissen, wen
man wählen sollte, wusste man doch sehr wohl, wer zu ver-

meiden war. Gezwungen, auf die gewohnten llülfsquelien

zu verzichten, liess Meyerbeer seine Blicke nach allen Rich-

tungen schweifen. Er suchte begierig und fragte überall,

und wenn er mit Jemandem über dieses Thema sprach,

so liess er stets einige Namen fallen, und bei jedem der-

selben suchte sein intelligenter Blick zu erforschen, wie der

Andere übor die Genannten dächte.

Mme. Meyerheer hat indessen Naudin verlangt und
besteht auf seine Mitwirkung. Ohne Naudin keine Parti-

tur der „Afrikai erin“; entweder — oder! Ihre Bedingung

ist angenommen, obwohl sie mit schweren Opfern ver-

knüpft ist. Zwölftausend Francs monatlich sind ein schö-

nes Sümmchen, ohne zu rechnen, dass Naudin bei den Ita-

lienern engagirt ist und man dem Director der italienischen

Oper ein bedeutendes Abstandsgeld zahlen muss, damit ihn

dieser aus seinem Contrakte entlässt. Ein Dienst ist je-

doch des andern werlh und ich sehe nicht ein, warum
Mr. Bagier diese Gelegenheit nicht halte ergreifen sollen,

um seine Subvention wieder zu erobern. Üebrigens ver-

weigert Herr Naudin im Voraus jedes anderweitige Debüt.

Da er nur für die Partie des Vasco de Gama engagirt ist,

wird man ihn vorher weder in „Robert“ noch in den

„Hugenotten“ hören, gerade wie Niemnnn, der, ebenfalls

unter besonderen Bedingungen engagirt, 12,000 Fr. monat-

lich erhalten sollte, nur um den Tannhäuscr ein Jahr hin-

durch zu singen.

Wir wollen keine übelwollenden Vergleich!* anslellen!

Dennoch wäre es immerhin möglich, dnss Herr Naudin,

der Auf der französischen Bühne nicht irn mindesten hei-

misch ist, noch einer gewissen Zahl von Probe« sich eben-

falls als nicht ausreichend erwiese für eine Partie, für die

der Sänger und der Schauspieler gleich tüchtig sein müssen

und die, um mit Scribe zu reden, einen Darsteller ver-

langt, der die dramatische Kraft eines Nourrit mit der

gewaltigen Stimme eines Duprez vereinigt. Was wird

schliesslich aus der Sacho werden? Ich weiss es nicht;

ober so viel kann ich versichern, dass Meyerheer sich in

keioein Falle derartig die Hände gebunden hätte. Das
Talent und der Name eines Künstlers zogen ihn ohne Zwei-
fel an, aber immer nur bis zu einer gewissen Grenze, die

er niemals überschritt. Er konnte für gewisse, mehr oder
weniger berühmte Stimmen in hohem Grade und mit einem
wahren Eigensinn eingenommen sein. Wenn ihn indessen

irgend eine musikalische Organisation auf's Höchste ent-

zückte, so durfte man daraus noch nicht schlossen, dass

er sie auch verwenden wollte. Es lebten zwei Naturen in

ihm, die des Meisters und des Dilettanten. Der Dilet-
tant war leicht zu entzücken und zu verführen, und viel

zu verliebt in seine Empfindungen, lim sie analysiren zu

wollen; der Meister dagegen überlegte, blickte um sich

und hörte auf nichts, als auf soine persönliche Erfahrung.
VVio Viele haben ihn in dieser Beziehung verkannt! In

Paris, in London, in Wien sah man ifln oft in der dunklen
Ecke einer Parterre-Loge dieser oder jenor Aufführung eines

seiner Werke beiwohnen, doch Wenige dachten wohl, dass
er nicht gekomrneu war, um sich in lächerlicher Bewun-
derung seines eigenen Genies zu gefallen, sondern um die

Ausführung bis in die kleinsten Details zu prüfen. Ober die

Stärke und Schwäche jedes Mitwirkenden Betrachtungen

anzustellen und sich in zahllose Berechnungen zu ergehen,

wie dieser oder jener Tenor, Bass oder Sopran vortheilhaft

zu verwenden sei. Gott weiss es, wie enthusiastisch er für

Rubini eingenommen war; dennoch würde Meyerheer
selbst Rubini keine Rolle anvertraut haben, ehe er ihn

nicht in irgend einem Werke seines Repertoires gese-

hen hätte. Meyerbeer war Herrn ViJInret in hohem
Grade gewogen und wohnte seinen snmmtlithen Debüts hei.

Er hatte ihn in „Wilhelm Teil“, in der „Sicil'mnischcn Ves-

per“ und in der „Jüdin“ gesehen. Nach vielerlei Beden-

ken richtete er sein Augenmerk immer mehr und mehr
nur ihn und schon hatte er sich mit seinem Namen voll-

ständig vertraut gemacht und ihn häufig in Verbindung mit

dem der Mme. Snx und der Mlie. Mn äsen genannt,

als er urplötzlich von dieser Comhination zurücktrat. Was
war geschehen? Einige einfache Clavierproben von den

„Hugenotten“ hatten hingereicht, den Meister aufmklaren
und ihn zu veranlassen, einen Sänger wider seinen Willen

zurückzuweisen, dessen Schwächen sich vor ihm zum er-

sten Male enthüllt halten. Die unendlich htklagenswerlho

Abwesenheit des Meisters dürfte sich schon seit Beginn

der Unterhandlungen fühlbar gemacht haben; dies wird je-

doch in um so höherem Maasse geschehen, je mehr die

Arbeiten vorschreiten. Man kann leicht sagen, das Werk
sei vollendet, vollständig, bis in die kleinsten Details aus-

gefeilt. Keine Note, kein Zeichen fehlt, es sei von Anfang

bis zu Ende klar und licht, wie das Genie selber. Hat er

seinen Freunden nicht wiederholt versichert, wenn er von

seiner Partitur sprach, dass er sie nicht mehr nnseheu

wollte, indem er seinem steten Triebe nach Aenderungen.

Umarbeitungen misstraue, jenem immerwährenden inneren

Drange, von Neuem anzufangen und von Neuem zu voll-

enden? Er hat sie nicht wieder durebgesehen, dos hin ich

gewiss. Aber er wusste wohl, wo er seine Partitur wie-

derfinden würde. Er rochneto auf die lange und entschei-

dende Prüfung während der Proben, die ihm die etwaigen

Schwächen und kritischen Sielten seines Werkes nufdecken

sollten. Niemand verstand es besser, als Meyerbeer, von

den Lcctionen zu profitim», welche der Meister heim Stu-

dium der Inscenirung seines Werkes empfängt. Von die-

sen vorbereitenden Arbeiten, hei welchen so viele kleine

Geister sich selbstzufrieden in die Brust werfen, datirte für

diesen Genius die Stunde der grossen Krisen. Bei den

ersten Proben hörlo er nur und beurtheilfe still sein Werk
„Ich weiss wahrhaftig erst heim Hören, was ich geschaf-

fen habe“, pflegte er oft zu sagen. Man musste ihn dann
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sehen in seiner kleinen Prosconiumsloge, ao einem kleinen

Tische silzend, die Partitur vor sich aufgeschlagen und

eine Feder in der Hand, wio er lauschte, las und Notizen

machte. Die marmorne Hulio seines Gesichts verriet!» we-

der etwas von den promethelschen Qualen, die er nur zu

oft erduldete, noch von der unbeschreiblichen Wonne, diu

in anderen Momenten 6vine Seele erfüllte; aber in seinem

Innern brannte das Feuer. Zu derselben Zeit, wo der Re-

petitor sein Werk einübte und er sich darauf beschrankt

hatte, den Sängern in höflicher Weise einige beiläufig«

Rathschlage zu ertheilen, verlies* er dio Probe mit Gedan-

ken an radikale Ginformungen. Während solcher Proben

hat es ihn oft wie der Blitz getrofTen und sind seiner Seele

mit der Intensität des ehclrischen Strahles Offenbarungen

geworden, wie das unsterbliche Duo aus den „Hugenotten**,

oder die Romanze Hoel's im 3. Act der „Wallfahrt nach

Ploörmel“. Solcher Art waren bei Meyerbeer dio Einge-

bungen während der Proben!
Bei der „Afrikanerin*' müssen wir freilich darauf ver-

zichten; dergleichen zufällige Inspirationen sind jetzt nicht

mehr möglich. Wie das Meouscript heut ist, so wird das
Werk dem Publikum vorgeführt werden. Der lebendige

Athem, mit welchem Meyerbeer die Inscenirung seiner mu-
sikalischen Dramen zu beleben wusste , der glänzende Zu-

wachs, welchen ihm oft der Augenblick lieferte. Alles dies

bleibt uns für diesmal versagt. Aber trotz aller Würdi-
gung dieses unersetzlichen Verlustes und ohne hier vorzei-

tige l'rlluilo aussprechen oder indiscrete Eröffnungen machen
zu wollen, glauben wir die Freunde dos Meisters dennoch
vollständig beruhigen zu können. Diesmal werden die

Schönheiten nicht auf sich warten lassen, denn schon iui

ersleu Acte leuchtet eine Houptnummer auf. Ich spreche

von der Scene, in welcher Vasco de Gama vor dem ver-

sammelten Stantsrnth und dem Gross - Inquisitor den Plan

seiner Expedition auscinnndcrsctzt und eine Flotte fordert.

Das ist Geschichte, wie sie Meyerbeer verstand, eine Ex-
position im Sbakespeare’schen Geiste, welche auf der Stelle

an die Erscheinung Othello’* im Senate von Venedig erinnert.

Welches Entree für den Sänger! Aber auch welche Gefahr!

Wie leicht kann in solcher Situation die geringste Ungeschickt-

heil in der Haltung, den Bewegungen, die geringste Abweichung
von der richtigen Accentualion verderblich wirken! Möge
der Tenor also wohl auf der Hut sein; ein einziger Fehl-

tritt, und der ganze Erfolg steht vom Anfang an auf dem
Spiele. — Auf diesen so grossarlig concipirlen Prolog folgt

ein erregtes, reich gefärbtes musikalisches Drama, in wel-

chem die Leidenschaft, wie in den „Hugenotten**, iu den

edelsten Formen spricht, sich «her zugleich mehr, als in

den „Hugenotten**, den natürlichen Anforderungen der

Stimme beugt. Man weiss, wie zahlreiche und oft gerechte

Vorwürfe Meyerheer zu alten Zeilen darüber gemacht wor-

den sind, dass er so wenig die Säuger schone. Er hat

endlich auch diese steten Vorwürfe beachtet und sich vor-

genommen, diesmal den difiieiisten Anforderungen in dieser

Beziehung Genüge zu leisten. Der Styl in der „Afrikane-

rn»“ ist gemässigter in der Leidenschaft und feiner nftan-

cirt in den Effecten, mit einem Wort, stimmgerechter, und

sein letztes Werk wird Zeugniss davon gehen, dass sein

grosser Schöpfer bis zu seinem letzten Tage im Fortschrei-

ten begriffen war.

Berlin.

/lerne.
(König!. Opernhaus.) Belhni's Oper „Cnpulelti und Mon-

tccchi“ in ihrer schablonenhaften süsslicheu Manier hat nnr noch

bei besonders virtuoser Ausführung Interesse Tür nus; die Cba-

racierc Romeo’s wie Giulielta's verlangen von den Darstellerin-

nen eine dramatische Uoberarbeilung, ihnen soll durch das

Talent der Sängerinneu erst das wehre Lehen eingehaticlii

werden. Dem Romeo des Frl.de Mi na fehlt trotz der stimm-

lichen Vorzüge das geistige Element, er ist und bleibt nichts

nts eine oberflächliche Copie Johanna Wagner'» (Fr. Jach-

mnun) und erwärmt uns durchaus nicht. Deshalb offectuirt

dio Sängeriu auch nur mit den krnriatulJen, die elegischen las-

sen uns oliuu rechte Theiloahmo. Diu Parti« der Giulietta ist wenig

cotorirt, fast durchweg lyrisch und in breiter Gantilene gehal-

ten, »iu verlangt deshalb viel mehr Stirumfüiid, »als Fr!. Melz-

dorf besitzt; der Gasnng des Fräuleins klang — besonders

neben der in der Mittellage so ausgiebigen Stimme des Fräul.

de Alma — unendlich schwächlich, von dem dramatischen Ge-

halt der Rolle kam gar nichts zun» Vorschein; in technischer

Hinsicht gab Frl. Melzdorf auch diesmal wieder durchaus Lo-

beuswerthes. — Die übrigen Vorstellungen der Woche waren

„Fra Diavolo'* und „Der Troubadour“, beidu mit Frl. Lucca
und dem gewohnten Beifall für die beliebte Künstlerin. Als

Azucenn im „Troubadour“ erschien als Gast Fräul. Flies vom

Breslauer Sladttlieater; dio Säugerin, welche, ausgestattet mit

einer klangvollon Mezzo-Sopranstimme und sehr ansprechender

Persönlichkeit, ihre ersten theatralischen Versuche iu» Königl.

Opernhaus« (als Page iu „Hugenotten“, Adalgisa und Benjamin

in „Joseph“) geniucht, hat siel» iu wonigen Jahren den Appa-

rat des theatralischen Effects sehr wohl angeeiguet. Offen ge-

standen, Indien wir Frl. Flies viel lieber in jeder andern Partiu

gehört, wie giude als Azucena, eine Partie, welche in barocken

Strichen gezeichnet, die gesangliche wie dramatische L’ebcr-

treibung fast sanctionirt und eigentlich nur in wilder und un-

weiblicher Auffassung den vom Componislen beabsichtigten

Effect macht. Zu »ulcher Lösung der Aufgabe gehören aber

sehr bedeutende physische Mittel, bedeutendere als die. Über

welche di« junge Künstlerin zu gebieten hat, bei der besonders

die hohen Töne von F an aufwärts und die tiefen von C an

abivfirls viel weniger rund und ausgiebig sind, als die Töne

der MilU-lluge. Wenn also, besonders in den dämonisch lei-

denschaftlichen Scenen die Wirkung den sichtlich von innerer

Empfindung zeugenden Intentionen der Künstlerin nicht ganz

entspricht, so wollen wir deshalb noch keineswegs nach dieser

einen Partie Schlüsse über die Tragweite der künstlerischen

Leistungsfähigkeit ziehen, sondern autln» Proben abwarten,

welche dom Wesen und dor Persönlichkeit des Frl. Flies nähet

liegen. Das Publikum nalnu übrigens dio junge Künstlerin,

welche recht viel Gelungenes bot, iu freundlichster Weise auf,

spmdcte ihr reichlich Beifall und rief sie nach ihren Sceuen

hervor. Der Manricu des Herrn Woworsky ist jedeulalls be-

deutender iu dramatischer als in gesanglicher Hinsicht; Feuer

im Vorträge wie Leben ügkeit des Spiels sind ihm nicht ab-

zusprechen. Dio tüchtige Leistung des Herrn Betz als Luna

ist an dieser Stelle Otter genügend gewürdigt.

Das erste Concert der Herren Hel Im ich und Werken-
Ihm im Saale de» Englischen Hauses am 3. d. Ml». wurde

durch eine Saunte D-moll für Piano und Violine von Niels W.
Gndo eingeleilut Es ist dies ein schon älteres Work des ta-

lentvollen Componislen und zeichnet sich durch originelle Form,

durchweg edle Motive und geschickte Bearbeitung aus. Den

beiden ersten Sätzen ist unbedingt der Vorzug einzuräumen;

uatnctillich ist der zweite, Audante /-</ur im \ Tnct, der plötz-

lich in f Allegro A - mail fällt, wieder zum F zurückkehrt in

»einer originellen Form vortrefflich und wirksam. Etwas in

neuer Form zu bringen, ist gewiss verdienstlich; man muss es

nur dann gut bringen, wie es hier Gade gethan. Da» Publi-

kum »einen cledrisirt und apploudirle recht wacker, wovon den

45*

iOOQ



356

Uoncertgebern. die diese Sonate mit Lust und Leben und sehr

hübsch nünncirl vortrugen; euch ein guter Theil zuknm. Herr

ilellmich, der ein Andante und Scherzo von David und Erosl’s

„Othello" - Fantasio spielte, documenlirte sich wiederholt nls

braver Geiger. Wenn auch seine Technik nicht tadellos ge-

nannt werden kann, so besitzt er bedeutende Fertigkeit und

spielte derselbe die halübrechenden Sprünge in David*® Scherzo

mit Sicherheit und Bravour. Hrn. H. ward vieler Beilall zu Theil.

Herr Wcrkenthin spielte Beethoven's Sonate, op. 110 und Fr.

Liszl's E- dur- Polonaise. Was die Wahl der ersten Piece be-

trifft, möchten wir uns dagegen erklären. BO low spielte frei-

lich den ganzen Beethoven — Bülow kann es auch thun. Für

unser Conccrt - Publikum, das denn auch Unterhaltung haben

will, ist gerade op. 110 eine Geduldprobe; es ist eine musika-

lische Philosophie und für Laien, deren doch die Mehrzahl in

Concerten. nicht vorteilhaft angewandt. Herr Werkeiilhio

spielte dieselbe brav und erntete namentlich nach Fr. Liszt's

Polonaise vielen Beifall. Unterstützt wurden die Concertgobcr

von Frl. H. Hausen, einer jungen Sängerin, die sich, irren

wir nicht, schon in der Kirche hören liess. Sie sang das

A-Rondo des Sexlus aus Mozart's „Titus 1*. Derselben bl vor

Allem eine frische, sympathische Stimme nachzurühmen, die in

dem acustbchen Saale sehr hübsch klaog; auch an Wärme
des Vortrags mangelt es der Dame nicht Doch die Manier

des Gesanges nöthigt zu einer Rüge. Das ewige Ziehen, denn

Binden kann man es nicht nennen, ist auf die Länge hin un-

genießbar; es ist ein Fehler, den die Dame leicht ablegcn

wird und ablegcn muss, wenn sie grössere Erfolge erwarten

will. Wie nicht zu vermeiden, klangen dadurch die Einsätze

der höhen Töne durchschnittlich unrein, was namentlich in Fr,

Schubert'» „Ungeduld" auffiel, welches Lied nebst dem bekann-

ten „Horch die Lerch'" desselben Meistere vnrgetrngeo wurde.

Auch auf die Aussprache, namentlich des e, muss Frl. Hausen

mehr Fleiss verwenden. Wer im Concerbaalo singt, muss

Gutes bringen. Das Publikum indess schien durchaus nicht

dieser Meinung zu sein, denn cs applaudirlu nicht nur kräftig,

sondern rief die Sängerin stürmisch nach beiden Piecen hervor.

Wir siod nicht dafür, dass das Publikum mit dem Beifall gei-

zen solle, wo er verdient ist; doch darf die Galanterie gegen

Damen aus dem Salon nicht in den Concertsanl gebracht wer-

den; das Publikum trägt nur die Schuld, wenn Kunstjünger

sich überschätzen. Der Saal war ziemlich gefüllt.

Der Stern «die Gesangverein, der sich seit seinem Beste-

hen mit besonderer Vorliebe dem Mendelssohn - Cultus zuge-

wandl hat, brachte auch diesmal, wie alljährlich, den Manen
des verewigten Meisters an seinem Todestage durch die Auf-

führung einer seiner edelsten Schöpfungen, des „Paulus“, ein

Opfer dankbarer und erhebender Erinneruug dar. Die Treff-

lichkeit der Leistungen dieses Vereins bl allbekannt und man
besucht seine Veranstaltungen stets mit dem angenehmen Ge-

fühl der Gewissheit, wahren Kunstgenüssen entgegenzugehen.

Di« diesmalige Aufführung fand indessen unter ganz besonders

günstigen Auspicieri statt und ragte, namentlich in Betreff der

chorischcn Leistungen, nahezu an die Vollendung. Dazu ge-

hört freilich jenes intime Verwachsenscin mit dem Genius des

Meisters, jene innige Vertrautheit mit seinem inneren Wesen,
die nur aus einer stetigen Interpretation seiner Werke resul-

liren kann. Von gleicher Trefflichkeit, wie die Chöre, war die

Ausführung der Snli, welche durch die Mitwirkung des Köoigl.

Hannoverschen HofoperiiKängers, Herrn Dr. Gun*, der die

Tenorpartie übernommen hatte, ein besonderes Interesse erhiel-

ten. Herr Dr. Gunz bl uns sowohl von seinem Auftreten im

Victoria - Theater, ab auch im Opernhause ols eio Sänger be-

kannt, wie ihn die deutsche Bühne für das Fach der lyrischen

Tenorpartieen kaum zum zweiten Male aufzuweisen hat. Die

trefflichen Eigenschaften, die er als Opernsänger an den Tag

legte, machten sich auch im Oratorium vielfach geltend. Den-

noch war sein Vortrag nicht frei von theatralischen Accenten,

die, so angemessen und nolhwendig sie auch auf der Bühne

sind, dennoch in der geistlichen Musik als zu sehr an den

sinnlichen Effect streifend vermieden werdeo müssen. Ein

Muster edlen, plastischen Vortrags war wiederum der Paulus

des Herrn Krause. Fern von jedem Streben nach äusserem

Effecte zeichnete er io Wort und Ton mit grossen, markigen Zügen

ein wahrhaft monumentales Bild des grossen Glaubenshelden.

Die Sopransoli befanden sich bei Fräul- Strahl ebenfalls in

guter Hand, namentlich, wo sie sich in den Formen der brei-

teren Declamatioo bewegten. So besonders in der Arie: „Je-

rusalem“. Fräul. Heiocke, der die Allsoli anverlraut waren,

hatte anfänglich mit merklicher Befangenheit zu kämpfen, die

sich jedoch später io soweit legte, dass auch ihre Mitwirkung

am Gelingen des Ganzen Theil hatte. Die energische Leitung

des Dirigeotcn wirkte wiederum sichtlich belebend auf die Aus-

führeoden und hatte, abgesehen von der auf die Einstudirung

verwandten Sorgfalt, ihren besonderen Aolheil an der schwung-

vollen Ausführung des Gauzeo. d. R.

—
Correspondeuz.

Breslau, den 2. November 1604.

Auch dieses Glück iet mir endlich geworden, Carlolta Pattt

tiöreu zu können. Auf meinen Wanderungen war sie mir noch

nie begegnet
;

da eie meist Im Auslände war und ich die deut-

lichen Lande fa#>t NUrtachlies»lich bereiste, so war es natürlich,

dass ich darauf verzichten mtitslr, sie zu hören. Jetzt traf es

aich. daas ich our wenige MrlltU von hier auf deiu Gute eines

Freundes weilte, als ich in den Zrktungen die Anzeige der Bres-

lauer Patli-Concerte faod. Nun war meines Bleibens nicht mehr

auf dem Gute; icb riss mich los aus Freuiulesarmen und kam
Montag, d*o 31. Oclobrr, am Tage des Concerlrs, in Breslau

an. leb liess u»fr in dem Hotel, welches mich tieherhergeo sollte,

die „Breslauer Zeitung** geben, uiu das Programm eiozusehen,

doch siehe da — eine Anzeige zu dem ersten Coucerte war gar

nicht mehr zu fiodeo, nur das zweite Concerl war in ziemlich

mangelhafter Welse angezeigt. Auf mein näheres Betragen

wurde mir erwidert, dass nicht allein aeit drei Tagen sämmtlieb»

Bkllels zum ersten Concerl« verkauft, dass auch zum zweiten

Coooerle mehr als zwei Drittel derselben vergriffen seien. Nun

war für mich guter Rath Ibmer; da man mdrssm für Geld

Manches haben kann, so ward nicht so guter Ratb, als vielmehr

das Bidet theuer, denu du Kellner des Hotels war so zuvor-

kommend, mir eio Billel, welches reell 2 Tbalrr kostet, lür einen

Friedricbsd'or zu überlassen. Wenn icb vielleicht auch bei

Uebermacbung def Goldstückes einen bitteren Schmerz empfand,

«o besiegte leb doch bald männiglieh dieses herbe Gefühl und

bereitete mich würdig für den Abend vor. Km© lange Wagrn-

reibe occupirtc die Garl> nstrassr von allen Seit« fl her. Drr Ein-

gang zum Liebkh'ai heu Saale war dicht mit Menschen besetzt

und eiu Gedränge war in den 6n»ler«n Räumen der Passage,

dass man ooeb seinem Schöpfer danken konnte, mit gesunden

Gliedern lu den Concerlssal gelangt zu sein. Ich gestehe offen,

dass eine solche KJuth von Menschen meinem Auge noch oie

begegnet ist. Denken Sie Sich den Saal mit all' srineu Logen

und ungefähr 1000 Sitzen gedrängt voll und dahinter im Neben-

saale noch 300 Slebplälzc; da« Ganze bot einen imposanten An-
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blick dar. Im Saale war eioe kleine Estrade, auf dieser Estrade

ein Erard’aeber Flügel, aber welche Kfloaller erschienen auf die-

ser Estrade? Kommen wir endlich zu dem eigentlichen Gon*

eerte. Die erste Nummer des Programms war Beethoven’* So»

nate Op. 47 (Kreutzer gewidmet), vorgetragen von Jaell und

Vieuxtemps. Der Vortrag der beiden Künstler machte auf

mich eineu eigeothümlleh wohlthueodeo Eindruck; es war nicht

dieae trockene Wiedergabe, wie man aie bluflg bei guten Mu-

sikern erfahrt, ea war ein freier Aufschwung wirklicher Pbanta-

aie, die ku künstlerischer Weise wohl die Form im Auge behält,

aber sich nicht fest au sie kettet. Vieuxtemps' Variationen im

zweiten Salza waren von einem woblthuendeo Brilianlfruer,

ausserdem ist das Zusamrurnspiel der beidm Herren zu rühmen.

War das Publikum achnu durch die Sonate so snlmirt wurden,

dass es in lauten Belfslisslurm ausbracb, so war jetzt die Span-

nung Im ganzen Saale eine sulche, dass der Beifall einer laut-

Inaen Stille Raum gab. Carlotta Patti sollte auf der Estrade

erscheinen. Sie kam und wurde kaum mit Händeklatschen be-

grÜMt. Die Deutschen sind nun einmal nicht anders; selbst

Autoritäten wollen eie erst prüfen, um denn um so dank-

barer zu sein. Carlotta Patti ist ein schün gewachsenes Mh d-

cheo mit lieblichem Gesichte, das unwillkürlich t-inolmml. Voo

dem organischen Fehler, voo dem man in den Zeitungen ao viel

sprach, bemerkt man sehr wenig, nur vielleicht, dass sie den

einen Fuaa ein wenig nachzieht. Die Küiistlcrio sang zuerst

die Arie aus „Linde“: ..0 iuce dt qtte$C anima". Nach wenigen

Taeten der Einleitung begann Carlotta Patti das Recitstiv. Ein

eigeolbümlich wunderbarer Klang der Stimme, der rührt, ent-

zückt, beseeligt. Die Stimme ist nicht gross, aber so glockenhell

und klar, dass man überrascht den Nachbar Ansicht, ob Ober-

haupt dies eine weibliche Stimme sei, die zu den Obren dringt.

Carlotte eeag die Arie mit allen Fioritureu die ihr nogrbörco,

aber nimmt keinen Anstand, plötzlich einen üppigen Triller auf

dem dreigestricbenen litt und Ks hören zu lassen. Uns Audi-

torium war entzückt; ich gehörte zu den Entzücktesten. Csrlolla

Patti asog als zweite Nummer die Schatleoarle aus „Dinorab“

mit neuen Coloratureo, die ihr Meyerbeer noch kurz vor seinem

Tode dazugeschriebea batte, uod steigerte das Entzücken zu Enthu-

siasmus; als sie daun den Peganioi'scben „Caroevel von Vene-

dig“ mit allen Violinvarlalioncn saug, ging der Enthusiasmus in

cloco Fanatismus Ober, der die Künstlerin zwang, als Zugehe

dae „Lachlied 4
* voo Auber zu singen. Die Sängerin Ibut eigent-

lich nichts weiter, ela dass sie auf Noten uod o Umpo lacht;

aber wer dieses Lachen nichl gehört hst, der kann ca nicht be-

greifen. Carlotta Patti lacht und das ganze Auditorium lacht

mit, d. h. bricht in eine wahre TolJwutb von Lachen aus. Wenn
ich über Carlotta Patti eiu Resumö geben soll, so muss ich sie

als ciue Spezialität hiastclleo, die bisher noch nie ihres Gleichen

gefunden. Künstlerinnen, die Manches, was diese macht, noch

besser machen, giebt es wohl noch, aber Viele*, was Carlotta

Patti macht, wird von Keiuer nschgeahmt werden, vor Allem

aber nicht, wie aie es macht. Der Abend des Cooeerlee brachte

noch Violiuvorträge von Vieuxtemps, ClaviervortrBge von Alfred

ieell uod Cello-Coocert voo Goltermenn, vorgetragen voo Hrn.

Jules Steffens, der sein lustrumsnt mit grosser Virtuosität be-

herrscht. Die Paltl-Concerte scheinen epochemachend in Deutsch-

land aufzutreteo. Jeder Ist begierig, die Künstlerin tu hören,

uod der Coogrees von artistischen Grössen, den der Unternehmer,

Director Ullmano, versammelt, lässt ihn riesige Einnahmen

erzielen. So soll in kleineren Städten fast nie ein Saal zu finden

sein, der die Menschenmenge zu fassen im Stande ist, die da

kommt, die Patti • Coucerte zu besuchen. Wenn man in Görlitz

an einem Abende eine Einnahme voo 900 Thalern erzielen kenn.

so grenzt dies ao dae Unglaubliche. Natürlich ist der Unter,

nthmer sehr guter Laune ob dieser glänzenden Geschärte und

wünscht, dass ihm dieselbe durch Ibolicbe Erfolge noch recht

lauge erhalten werde.

Hier in Bre*leu findet das zweite Coneert Donnerstag, de*»

dritte Sonnabend im Sprioger’soben Saale statt, leb werde ver-

mutlich noch dte ganze Woche hier bleiben, denn Sonnabend

lassen eieh ausser den fest engsgirten Künstlern noch die Pia-

nistin Marie Wieck, die Bllse’ache Kapelle und die Niemann-
Seebacb hören. Einliegend erhalten Sie eio Programm des

zweiten uod dritten Coucerte«; vielleicht macht ee Ihnen eiu

Vergnügen, es zu lesen und Ihren Lesern Etwas davon aufzu-

tischen. Ich werde mir jedenfalls zu Sonoehrnd zu rechler Zelt

ein Billet besorgen, um nicht wieder einem Lobodiener io die

euipfiodiich rtipfeudeo Tatzen zu fallen. Ihr Gr.

»rUBMHäHr«

.V a c h r t cb l r u.

Berlin. Die Matinee für das Kgl. Theatsr-Cborpersoosl soll

nunmehr am 13. d. Mts. im Kgl. Opernhause unter Direrlioo des

Kgl. Kapellmeisters Herrn Dorn stsltfiodeo. Der Kgl. Haonöv.

Kammersänger HerrNiemaao wird besonders dazu hierher

zurückkehreo, und werden ausserdem die Damen Fr. Jscbmano-
Wagner, Frl. Luoca, Frl. de Ahna, sowie die Herren Pianist

Leo Lion, Woworsky, Betz und andere vorzügliche Künstler

dario milwirken. Herr Niemarin wird ausser in dieser Matinee

für dies Mal Io Berlin oiebt singen und Frau Jaclimaoo sich bei

dieser Gelegenheit als Söngerio hören lassen.

— 5e. Msj. König Wilhelm von Würtemberg haben dem
hlesigeo Köoigl. Ksmroermosikus Adolf Steblkneobl für eine

demselben überreichte TrauercAotate auf den Tod Ilüchstdesseu

Vaters, die goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft zu ver-

leihen geruht.

— Der Coocertmeister R. Bist übernimmt die Kapelimtisler-

stelie an Walloer’a Theater.

— Ein junger Tenorist, Herr Severlol, augenblicklich in

Paris, mit sehr schöner Stimme und vorzüglicher Methode, wird

In der ersten Hälfte des Uecerober drei Mal, als Don Oetavio,

Manrico uod Masaoiello, im K. Opernhause gasliren. Herr Seve-

rin! singt auch iu deutscher Sprache. Kunstkenner in Paris uod

urtheilsföhlge deutsche Lsodsieute, welche Ihn in der franzö-

sischen Hauptstadt gehört, slelleu seine Befähigung sehr hoch.

— Zwei interessante Werke, L. van Beethoveu betreffend,

werden demnächst erscheinen, nämlich eine „Chronologie der

Wrerke Beethoven’*“ von A. W. Thsyer, und die „Beschreibung

eines Beetboveii'achen Skizzen buchen“ von G. Nottebohm.
Cöln. Am 3. d. Mts. glog die Oper „Lern“, Musik voo Alme

Maillsrt. zum ersten Male In Scene. Des anwesende Publikum

— das Haus war, wie daa sonderbarer Weine hier fast Immer

der Fall ist, nur mäsaig besetzt — nahm das Werk, das im er-

sten Aete ziemlich kalt lieas, in den folgenden Acten mit steigen-

der Theiloebme auf und spendete reichlichen Beifall. Die Aus-

stattung war in Decoratiooen, Costümen uod Sceolrung vorzüglich,

die Ausführung gut studirt uod den Verhältnissen nach befriedi-

gend. Am folgenden Abend wurde die Oper wiederholt. — Brurh's

„Loreley“ füllt nach wie vor das Haus in allen Räumen. Am
1. d. Mts. war die 10. Vorstellung derselben.

Dresden. Dorn’s „Nibelungen stehen in Vorbereitung;

ebenfalls wird Mozsrt’e ..Coti /an latte" neu einstudirt.

— Die sächsische Regierung hat einen Mililalr-Muslkdirector

nach Oesterreich gesandt, damit derselbe die Einrichtung der

dortigen Musikcorps kennen lerne uud nötigenfalls geeignete

Verbesserungen in Antrag bringe.

»Ie



Leipzig Die Concerte de« Musik veieios „Euterpe**, iu die-

st ui Jahre unter Direetiou des Herrn von Bernutb stehend,

nahmen am 25. October ibren Anfang. Das Programm des ersten

Conoerlas können wir nieht gerade als ein besonders interessantes

bezeichnen, wir wollen hoffen, dass die „Euterpe4 * Ihre Im vori-

gen Jahre In so bedeutender Weise zur Geltung gebrachten Prin-

zipien auch wAbreod gegenwärtiger Saison beltiebalteu möge.

Es kamen zu Gehör im ersteo Tbeile: Ouvertüre zu „Lodoiska"

von Cherubinl, Arie lör Sopran („Froher Kindheit fahre“) mit

obligater Violine aus der Oper „Der Zweikampf“ von Herold,

gesuugeB von der Hvrzogl. Braunacbweig'acbeu HüfoperosAnge-

rin Frl. Anne Eggeling, die Violinpartia vorgetragen von Hrn.

Joseph 11 über (Conoerluieister dus Vereins), CoucartslÜck in

einem Salz« für V'ioloncell von Serval«, vorgetragen von dem

Föratlich Hobenzollern Hecbiugen'scbea Kammervirtuosen Herrn

D. Popper, Lieder am Piauoforte („0 Herz, lass ab zu zagen**)

von LitolfT, „Mailied'* von Meyerbeer, gesungen von Frl. Eggellog,

Air von Pergolese und Sarabande von S. Bach, für Violoocell,

vorgetragen von Herrn Popper. — Deo zweiteo Tbeil füllte die

C-moli-Symphooie von Beethoven aus. — Was die Ausführung

der genaonleo Werke im Allgemeinen betrifft, so sind die Lei-

stungen der Solisten in erste, die des Orchesters iu zweit«

Linie zu atcileu. Frl. Eggthug ist eiue talentvolle, sehr gut ge-

schulte und ausgebildnte Sängerin, die bei grossem und starkem

Toovolumen ihre Aufgaben geistig zu erfasset! versiebt uud mit

grosser Gefüblsionigkeit wiederglebt und namentlich im Culora-

turgesaogo Ausgezelcbnetvs leistet. Besondera hat uns auch Ihr

Portamento angesprocbau, weniger dagegen ihre Trxtausspracbe,

die nicht immer eioa deutliche iat. Mehrfacher Hervorruf

zeichnete die Lelatuugeu der jungen Künstlerin aus, so dass die-

selbe sich noch zu einer kleiueu Zugabe «mtschlirssen musste.

— Herr Huber, zum «raten Male öffeotlirh nuttrrteud, zeigte

anfänglich rimg« Befangenheit, docutnentirte eich aber im All-

gemeinen als ein tüchtiger, für die Zukunft noch viel verspre-

chender Künstler. Besonders gefallen hat uoa, dnss Hr. Huber

bei seinem Vorträge eine gewisse Ungezwungenheit, Natürlicb-

kekt entwickelte und nicht, wie dies oft geschieht, durch reiua

Ausaerilche Manieren Effecte erzielen will. — Ueher Hrn. Popper

ala Künstler rin Wort noch zu sagen, erscheint vollständig über-

flüssig, da rs zur bekannten Tbatsache gehört, dass Hr. Popper

Virtuose ersten Ranges ist. Weniger günstig müssen wir uns

über di« Orcliesterleistuogen ausaprreben. Dieselben waren

noch nicht recht abgerundet, ea Milte noch das prftclse En-

semble, was namentlich bei den Streichinstrumenten sich recht

oft fühlbar machte. Dessen ungeachtet zeigte sich da* Publikum

sehr beifilllig, was als Aufmunterung anerkennend erwähnt wer-

den muss. Bl— th.

— „Lara", grosse romantische Oper in 3 Acten von E. Cor-

mou uud Michel Carre, deutsch von E. Pa«quö. Musik von A.

Maillarl, wurde ica Leipzig und Prag zum ersten Male nach

Deutschland verpflanzt . uud Ist an beide» Orte» günstig aufge-

nommen worden. Die Musik ist frisch und lebendig uud übt

in einzelnen Nummern eine besonder« Anziehungskraft, der

Inhalt des Textes erinuert an die „Weisse Dame“. Die Vorstel-

lung seihst ging so txact, dass sie durchaus nicht einer ersten glich.

— Einer der verdientesten, tüchtigsten und beliebtesten

Lehrer mit Couservnturiurn für Musik, Herr L. Plaidy, hat nach

mehr als 20jähriger Thätigkeit ZUiu grossen Bedauern, besonders

seiner Schüler, sein Amt niedergeiegl. Diese Gelegenheit benutzte

ein« Anzahl seiner Schiller, welche aus entferoteo Ländern hierher

kaiueu, um ihm als Zeichen ihrer Anhänglichkeit uud Anerkennung

bei seinem Abgauge noch eine kleine Freude zu bereiten. Die Eng-

lAuder und Amerikaner verciuigtco sieb zu einem feierlichen

Zuge fröb fll Uhr und Oberbraobleo ibm weribvolle Geschenke.

Eioer derselben ging voran mit einer Daok • Adresse und einem

Lorbeerkraoze auf einem seideuen Kissen und gab durch Worte

die Gefühl« zu erkennen, welche Alle beseelten. Dann über-

reichtet! Andere eine geschmackvolle l'hr und einen Stock mit

goldoeui Griff, worauf eine passeude Inschrift grsvirt ist. Der

bescheidene Lehrer kooote vor Rührung kaum seinen Gefühle»

Worte geben uod mao aah ea beiden Tbeilen an, welch* ein

schönes inniges Verhältnis* zwischen Lehrer uod Schüler» ge-

herrscht bat. Letzter« werden, selbst wenn sie wieder io ihre

ferne Heimalb zurOckgckebrt sind, eine bleibende Erinnerung an

ihn uod «einen Irefllicbeu Unterricht bewahren.

— Das Programm des fünften Gcwaodhaua-Conoertes war:

Cbor und Choral von Job. Seb. Bacb — Symphonie (G-moll) vo»

W. A. Mozart — Musik zu Raciue's „Albalia“ für Soli, Cbor

uud Orchester von Felix Mendelssohn- Barlboldy, mit verbinden-

den Worten von Eduard Devrient. Die Soli gesungen von Frau

Julienne Flinsch, FrAul. Hedwig ScbeuerUin uud Frl. Clar«

Hinkel. Die verbindenden Worte gesprochen von Hrn. Uanlscb.

Die Harfonpartie vorgetragen von Herrn Liebig aus Bcrliu.

München. Die erste Aufführung voo Wagoer'a „Fliegendem

Holländer" ist vorläufig auf Sonntag den IV. d. Mts. festgesetzt.

— Das Programm des ersten Abonnements • Concertes der

musikalischen Academie war folgendes: Ouvertüre zu „Laonore**

(C-dur) von ßeethoveu — Neuntes Coocert für Violine voo Spohr.

torgetrsicea von Hrn. Lanterbaob — „Des Singers Fluch“, Bal-

lade von Ublnnd, für ein« Singstimme mit Begleitung des Orche-

sters von E. Eeser, vorgetragen von Frl. v. Edelsberg — Ballade

und Polonaise für Violine von Vieuxirmpe, vorgrtrageu von Hrn.

Lauterbach— Ouvertüre zu „ilainlel" von Gad» — Sinfonie (C-dur)

von Franz Schubert.

i'arlsruhc. Am 20. v. Mts. (and das erste Abonnements-

Coocert dr« Grossherzogl. Hoforchesters im grossen Museums-

saal« unter gefälliger Mitwirkung des Hrn. Jacques Rosen hain

Halt, dessen Programm folgendes war: Ouvertüre „Die Abtucer-

ragen" von Cherubtui — Arle für Teuor: ..Mitcro 1 o togno. o ton

destof*' von Mozart, gesungen vom HofopernsAager Hro. Bran-

des — Concert für das Piauoforte, componirt und vorgetragen von

Herrn Hosenbein — Sinfonie No. 4 (B-dur) von Beethoven.

Detmold. Ain 22. October fand in der hiesigen reformirten

Kirche eine musikalische Vesper statt Die Mitwirkung von Frl.

Erna Steinhagen (Schülerin des Herrn Prof, Sie«) aus Berlin,

welche den Schwerpunkt dieser musikalischen Aufführung bil-

dete, hatte eiue zahlreiche Zuhörerschaft versammelt. Die junge

Küustlurin hat das musikliebeude Publikum unserer Residenz

durch ibren herrlichen Gesang wiederholt erfreut und verdien-

lermaasern fanden ihre Leistungen die aJlsrillgate, wArmste

Tbeilnnbtne und Aueikeuuuug. FrfiuL Stein tagen besitzt eine

Stimme von wunderbarer Fülle und Schönheit. Ausserdem sang

Herr Fr. Koch eine Arle. Leider war an diesem Abend der

sonst gute SAnger nicht disponirt Die Chöre wurden von

den Seminaristen vorgetragen. Das Institut scheint augenblick-

lich mit klangvollen Stimmen schwach besetzt zu sein und aus

diesem Gruode hatte wohl Herr BrAkmig noch andere Sänger

herangezogen.

Frankfurt o. M Das zweite Muaeumscoocert brachte die

„Walpurgisnacht** von Mendelssohn und Beethovens neunte Sin-

fonie, unter Mitwirkung von Frl. Roho aus Mannheim. Frl. Op-

penheimer, der Herren Bau mann und Hill.

— Am jüogsten Sonntag war das Hau» wieder zu klein hei

Aufführung der „lustigen Weiber von Windsor**.

Wien. Die Einseitigkeit des Repertoires des Hofopernthes-

1er« wird durch uichis unterbrochen. Man biispeit du? alle Re-
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pertoire ob, so gut es geht, and de die Kesse dabei oleht schlecht

fftbrt, 90 glnubt die Dlrection mehr ata ihre Pflicht gethan zu

lieben. Aber die armen Abonnenten müssen daa langweilig«

Had duldsam an sich vorühergebrn lassen. Eine neue Besitzung

irgend einer Partie erregt schon Interesse, allein auch hiezu

kommt es nicht. Einiges Leben io das Repertoire aoll nun Frl.

Ar tot bringen, welche uäcbste Woche Im „schwarzen Domino"

ihr zweimonatliches Gastspiel eröffnen wird. Frau Czlllay bat

eutsehiedro jedea Gastspiel oder Engagement am hiesigen Hof*

operntheater abgeschlagen.

— Verflossenen Samstag veranstalte der Violinist des Hof*

operotheaters Herr C. Berzon Ira SsIod Ehrbar etn vou dem

günstigsten Erfolgs begleitetes Concert. Nebst mehreren Piecen

ton Vleuxtemps und Liait spielte er das Spuhr'ache Coocert

No. B mit glücklicher Beherrschung und ecbOnetn Ausdrucke.

Von den übrigen Mitwirkendro erwarben sich der ausgezeichnete

Pianist Kremser und der treffliche Balhdensäoger Fürobtgott

rauschende Anerkennung.

— Ein gewisser Herr Ratzfun ier beabsichtigt io der

nächsten FrObjahrssaleon eine KünatlergeBellschafl nach London

zu führen. Dieselbe soll ein Streichquartett (leider Leute 4.,

5. Ranges), zwei Sängerinnen und einen Pianisten enthalten.

Diesem Unternehmen ist von vornherein kein glücklicher Erfolg

zu prophezeien. Die Engländer sind, namentlich was das

Streichquartett anbelangl, sehr verwöhnte Leute. Sie besitzen

daa Beste des Beaten und nun soll solch ein aus Mittelmäs-

sigkeiteo bestehendes Quartett den Londonern Conrurrcnz rnachrn.

— Am Allersrefcnlnge waren die Gräber von Beethoven,

Mozart, Jos. Streuss, Haydn, J. Lanner, Staudigl, Wild, Heine*

fetter prachtvoll geschmückt. Nur ein Grab hliab ieer, das des

meist io ganz Deutschland gefrierten Mimen Wilh. Kunst.

— Für den mittlerweile aus dem Verbände des Carltheaters

getretenen Sänger Hellmuth hat Herr Fischer die Partie des

Dichters in SuppA'a Operette „Kranz Schubert" übernommen.
— Am 31. October hielt der Wiener Toukünstler*Uoler*

stülzungsvereio anno erste Generalversammlung. Nebst Verle-

gung des flecbenecbafta'Beriobtes wurde über die geschäftliche

Verwerthung des C»ss«. Vermögens dehattirt und schliesslich die

Wahl der Vorstände und Auasehüse« vorgeoommeo. Zum Vor*

«lande wurde Brixoer. zu dessen Stellvertreter Dr. Frisch ge-

wählt. Zum artistischen Director wurde Herr Cooradl, zum Mu-

sikdfrector Herr Deiller ernannt.

— Am 5. d. kommt im Carlthealer die eioactige Operette

„Fltiliputzli. oder: Die Teufelchen der Ehe" von Zaytz zum er-

sten Male zor Aufföhruog. Frau Grobecker, PH. Marek uud Hr-

Knaack sind mit den Hauptrollen betbeilt.

— Ferdinand Laub, hat am 3. d. Mts. «einen ersten

Quartett-Abend veranstaltet und schon der äusserat freundliche

Empfang bewies dem geschätzten Meister, wie werth er dem
Publikum Sri. Laub eröffnet« seine Solräeu, von denen er im

Laufe des Winters acht veranstalten wird, mit Haydn'« Quartett

in D, Op. 72, einem eben so lieblichen als anmuthigeo Tonwerk.

Auf diese reizende Piece folgt« Schumann’« Sonate für Clavier

und Geige In D-moil. Den Schluss der sehr Interessenten Pro-

duction bildete Mozarts G-moll-Quiotett, Dass Laub mit seinen

ebenbürtigen Comllttonen die genaonteo Toowerke in der gedie-

gensten Weise zu Gehör brachte, bedarf wohl keiner Erwähnung,

ebenso, dass der Beifall in Strömeo floss.

Prag. Die bis jetzt io Deutschland noch selten zur Auffüh-

rung gelaugte romantisch« Oper „Lara" von Aime Malllart, die

am Mitlwoob auoh im deutschen Laudastheater gegeben wurde,

dürfte sich, wenn auch keines besonderen Erfolges, so doch

Immerhin einer freundlichen Aufnahme rühineo. Frische und

Leichtigkeit lässt sich der Musik nicht shspreohen; besonderen

Reicblhutn an zündenden Gedanken hat sie aber nioht aufm*

weisen. Die Melodie selbst bewegt sich gar zu häufig io den

gewöhnlichen drsllhelllgen walzerartigen Rhythmen, die Chöre

sind schwach, dagegen Ist das Orchester mit Geschmack, ja

manchmal sehr kräftig behandelt.

Presaborg. Frl. Seraphine Vrabily, in hiesigen musika-

lischen Kreisen als Pianistin bekannt, bat sich mit Herrn Tao-
sig, K. russ. Ilofcoocertmeisler, verlobt.

Amsterdam. Am 1. November wurde die für das grosse

Stadtfheater in verhAltnissmässtg sehr kurzer Zeit neu eng»-

girte deutsche Oper mit einer Vorstellung des „Don Juan" er-

öffnet. — Der Herzog von Nneaau hat dem Kapellmeister Ber«

lyn die goldene Medaille verliehen für eine Ouvertüre, welche

ibm derselbe dedicirt bat.

— Das 50 Coocert der Gesellschaft Cficllia gab In seinem

Programm: Sinfonie D-moll von R. Vulrkmaon, Sinfonie A-dur

von Mendelssohn, Ouvertüre zu „Leonore" No. 1 von Beethoven'

Concerl-Overture von Bree und Ouverluro Triompbale von Ru-

hioslein.

Rotterdam. Die deutsche Oper brachte zur Aufführung:

„Troubadour, Jüdin, Lobengrin, Zauberflöte".

— Der 13jfibrige Harfenist Franz Pönitz hat sich hier

hören lassen and Beifall geerntet.

Brüssel. „Der Prophet", welcher mit Frl. Liohtmay zor

Aufführung kommen sollte, ist wegen Indisposition der Mllr.

Elmire zurückgelegt worden. Dafür wurden „Lueia“ nod die

„Hugenotten" gegeben, worin Frl. Llchlmay durch ihren frischen,

feurigen Gesang auf's Neue mit relehem Beifall ausgezeichnet

wurde. Noch fünfmal wird eich die Sängerin am TbAA're de la

Monnaie hören lassen. Man hofft, dass eio definitives Engage-

ment das Ende dieses Gastspiels sein wird.

Paria. Die Proben zur ,, Afr ikan e rin" werden auf das

Thätigate betrieben. Die beiden ersten Acte haben Sänger und

Chorlslen bereits Inne und der dritte Act ist ihnen soeben zuer-

(bellt worden. Die Decorallonamaler sind beschäftigt. Man sagt,

dass noch niemals vorher ein solcher Glanz sich entwickelt

haben soll. — Die Canlale von Sieg, die den neuen Preis für

Rom gewonnen, wird in der Oper aofgeführt werden; cs singen

darin Mlic. Taisy, Morero und Dumeslre. — Die Oper des

Fürsten Pooialowsky wird bereits probirl; es sind darin Ibillg

die Damen de Maösen uud Faure, die Damen Monjauze,

Ismaöl und Petit. Einer der Tenoristen, welchen Begier

lür Madrid engagirt hat, Namens Negrini, »oll einen Schlag-

aofail gehabt haben, der bedrohliche Folgen so haben scheint. —
Die Schwestern March isio werden demnächst in der „Semira-

mi»" Auftreten; danu singt Carlotta die Pauline Im „Polinto".

— Das dritte Concert populalro von Paadeloup brachte:

Ouvertüre zum „Beherrscher der Geister" von Weber, Sinfonie

G-moil von Mozart, Fragmeot ans der Sinfonie-Cantate von Men-

delssoho, Concert für Piano Io B-dur von Beethoven, Suite für

Orrbeater io D-dur von Lacbner.

London. Harrisou wird unter etioer Direotion Maillarl's

Oper „Lara" in englischer Uebertraguog zur Aufführung bringen.

— Cosla's Oratorium „Naaman" wird erat gegen Ostern von

der „Sacred Harmonio Society" zur Aufführung gebracht werden.

— Ein neuer Gesangverein tritt uoter dem Namen „Cacilia

Choral Society" in'a Lehen. Ueber sein weiteres Wirken ver-

lautet noch nichts Bestimmtes.

— Während der Monate Jsouar und Frhruar wird eine

Kunslreisc durch die englischen Provinzen von folgenden Künst-

lern unternommen: Mine. Kiorenlioi, Frl. Liebhart, Sgr. Ambo-

netti, Wino, Bottesini, Levy und Romano.
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— Harrlaoo war gezwungen, seine Eröffnungsvorstellung

bis Dienstag su verschieben, uud xwsr sollte Gounod'c „Faust*!

den Reigen eröffnen; dann wird die „Trsviats" folgen, sobald

Mm«. Ferranti-Keonetb vollständig genesen lat. Int „Faust** sin-

gen: Sima Resvrs, Louisa Pyue, Marohesl, MiaaCottrell und Sanlley.

— Die „Royal Engllsh Opera** gab bis jetzt wöchentlich

4 mol Auber'a „Stumme von Portiei** und 2ma| „Martha**. Nun

lat Marfarren'a neue Oper „Helvelyn“ an der Tagesordnung; die

Rrsettumt ist folgende: Hanna — Mute. LciiiuicosSherrington,

Martin — Mr. Haigh. Lucas — Mr. Lawrence, Old Steeole —
Mr. Corrl und Mabel — Mmr. Parrpa. Ala Masaoiello macht«

der Tenorist Adams an jedem Abend Furore.

— Orr Name von Halloo’s neuer Oper, welche im Covcot-

gardenlheater zur Aufführung gebracht werden soll, ist: ..The

Dtitrier".

— Das vierte Gonoert Im Crystallpallsste brarhle: Sinfonie

Es-dur von Gouood, Conoert A-moll von Vieuxlemps, Ouvertüre

su „Faust“ von Spohr und Marsch aus „König Stephan** von

Beethoven.

Mailand. Das Theater Carcano wird fflr Herbalsaison und

Carneval Mitte November eröffnet werden. Der Saal lat neu

restaurlrt worden.

Madrid. Der ausgezeichnete Barytoniat Gassier Ist enge-

girt worden, der Tenorist Brigooll ist durobgefslleo.

— Die Zwistigkeiten, welche den Schluss des italienischen

Theaters tur Folge hatteo, werden voraussichtlich bald beigelegt

werden.

Petersburg. In der russischen Oper wurde am 16. October

„Judith“ von Sserof gegeben.

Moskau. „Robert der Teufel** wird su den Debüts des Te-

noriateo Armand! rlnstudirl.

Riga, Zum BenrQz des FrAul. Julie Suvanoy wurde am

15. (27.) October „Faust“ von Gounod bei ausverkaoflem Hause

gegeben. Die allgemeine Beliebtheit der jungen KQnatlrrln, so-

wie die vom vorigen Jahre bekannte vortreffliche Leistung der-

selben in der schwierigen Titelrolle füllten alle RAume des

Theaters mit einem ebtuso gewühlten wie animirteo Publikum.

Dri bekannte!» kOnatlrriscben Leitung unseres Kapellmeisters

Carl Dumont danken wir te zunächst, dass die ganze Oper

mit einer PrAcfsion, einer Feiubeil der NOanoirüngrn gegeben

wurde, welche selbst von Holihealern ersten Raoges nicht Qber-

troffen werden dOrfte.

Repertoire.
L I « g n i I z. Neu: Herr und Madame Deals.

Unter Verantwortlichkeit von E. Duck.

Novitäten - Liste

von

Praeger d Meier’s Verlag in Bremen.
Thtr Sgr.

Ilelnemann, „Kein Tröpflein mehr im Becher!* Lied

eines fahrenden SchOlers von Em. Gcihcl, für Bass

oder Baryton, Op. 8, No. 4 .. — 5
— — „Du bist wio eine Blume“, Gedieht von Heine, mit

zwei hinzugedichteten Versen von J. M. S., für Alt oder

Bar) ton — 5

Lange, J., Champagncr-Lied: „Wenn das atlantische Meer

lauter Champagner wir!“ für Bass oder Baryton . . 5

Roomc, Therese, Eduard-Polka für Piano — 5

Sammlung beliebter Tfinze für Plano.

No. I. Polka (0! Hannes wat'n Hoot!)
j

__ ,

No. 2. Neue Börse-HheinlAnder von F. Hoffmann . I

No. 3. Polka <0 du mein Heinrich ll ...... .

No. 4. Ceiitral-HheinlAndcr von C. Heiuemnnn . . 1

No. 5. Galopp über das Lied von Gumhcrt: „0 bitt'

Euch liebe Vögelein!“ von F. HoOtaann. . . — 5

No. 6u Galopp über das Lied vonWcidtr „Wie schön

bist Du!“ von J. Lopitzsch — 5

Soeben erschien bei Moritz Schäfer in Leipzig:

in ihrer Theorie und ihrer Praxis
oder

die llauptformen und Tonwcrkzenge
der

Concert-, Kammer-. Tlilitftr- u. Tanzmusik
wissenschaftlich und historisch erläutert

für

TonkQnstler und Musikfreunde
von

X. % Stbubtrt.

gr. 8. Preis 1 Thlr. 10 Ngr. cleg. brock.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen

:

zur

Gebtirfsfcior Sr. HI. des Königs v. Preussen:

„aus tirfftrm tötunlt fttalltt bttit las Xitl"

fürdreialimmigeuFrauencbor und Solo
mit Begleitung des Planoforte

componirt von

CIavier-Auszug und Singstimmen: Preis 27{ Ngr.

Die Singstimmen einzeln : ä 2J- Ngr.

Verlag von C. F. Kalt nt in Leipzig.

In unserem Verlage erschien soeben:

an ltn £ r 1 1 } n g
in

Schleswig-Holstein 1864,
enthaltend nachstehende, wahrend des Feldzuges componirte

und mil höchster Genehmigung zur AulTühruiig gebrachte

M fi r n c h e s

Piefke, €., Fcldposlrelais-Galopp. — Ztkoff, Fr., Düppelcr Morgcn-

rotli-Marsch. — Zimmermaon, A., Düppelcr Schanzeu-Sieges-Marseh.

— Daase, R., Düppelcr Marsch. — Pflngl, v., Düppelcr Sturm-Marsch.
— Lübbert, F., Düppelcr Hurrah-Marsch. - LQbbert, F.» Arnis-Marsch.

— Lftbbert, F., Alsencr Corso-Marseh. — Gentscb, E., Alsener L'ebcr-

gaugs-Marsch. — Wendel, C., Alsen-Marsch. - Leweoglj, S., Un-

garn und Brandenburg. - Ziegler, F. W., Einzugs-Marsch der Sie-

ger in Schlesw ig - Holstein.

fitit rlrgQKtrm ttlflblall, gf}ridjnrl t?om fJrofrffor Babe.
Preis 11 Thaler.

Berlin. 3^ QDIfU -ü 3a ÜKDilS»
(K. BOCK). Königliche Hof- Musikhandluug.

SAmmtliche angvzcigte Musikallen sind zu beziehen durch Ed. Bote & G. Ilock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed Bote A 6. Bock (E. Bockt, König!. Hnfniusikhnndlung in Berlin, Französische Sir. 33«. uud ll. d. Linden No. 27.

lim k vua C F Scliuudt m llcrlui, Initr dra Linde« No Hk
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HeMclIunRen urlimrn an
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Stettin, Königs strasse No, 3 und alle :
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des In- und Auslandes.

Briefe and Pakete
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der Neuen Berliner Musikzeitung durch
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PreU des Abonnements.
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Inhalt. Rtcenaionen. — Jlrrlm, Hevue. — Corr**pnn<Jfns au« t-ondoo. — N«chrjtlil*n — Inaeral«.

Recensionen.
Seit langer Zeit ist es wieder das erste Mal, dass

Schreiber dieser ZeUfü_. an die Betirlheilung von Kompo-
sitionen geht. Wir ht-kenneu frei und offen, uns dieser

Aufgabe mit nicht übergroßem Wohlbehagen zu un-

terziehen, nicht etwa, als ob wir nicht neuen Werken
mit Interesse folgten und unsere Meinung darüber offen

und frei Aussprachen, sondern weil uns die modernen Kom-
positionen einen Geschmack zeigen, der das Publikum an

einen entsetzlichen Abgrund führen muss, wenn nicht bald

eine Beaclion eintritt. In der Gesailgmusik haben wir ne-

ben manchen seichten und vielen ixrentrisclnn Schöpfun-

gen Lieder und Balladen verständigen Inhalts, und selbst

die beiden ersten Kalcgorieen seblirtssrn immer noch origi-

nelle Ideen nicht aus. Was bleibt aber der heutigen Cln-

vierliieratur? Die sogenannte Salonmusik wird bis zur

Unersättlichkeit gepflegt und nur der kleinste Theil der

Komponisten bietet Etwas, was auch nur einen Funken
Interesse gewähren kann. In den uns vorliegenden Kom-
positionen sind nur einzelne Hefte, welche wir willkommen
heisset» können, alle übrigen huldigen der» weit verbreiteten

GlavierdiJctlnnlismus, der sich insectennrtig über die Erde
verbreitet und auf seiner niedrigsten Stufe mehr Unheil ver-

breitet, als er Segen zu bringen je im Stande wäre. Wir
lassen jetzt die einzelner» Kompositionen der Reihe nach
folgen, ohne lange dabei zu verweilen.

a) Clavler-CompositioneD.

A J u ng iiiii n ii Romanze, Op. 188. Hamburg. A. Kranz.

— — 2 Nocturnes, Op. 187. Hamburg, A. Kranz.

— — Impromptu-Galop. Op. 189. Hamburg, A. Kranz.

— — Romanze, Op. 193 Wien, C. A. Spina.

— — Ln Siröne, Op. 194. Wien, K. A. Spina.

Wir geben diese Kompositionen des Verfassers alle

zusammen, weil sie im Style nicht von einander abweichen.

Der, der Opuszahl nach zu urtheilen, überaus fruchtbare

Komponist kennt den Geschmack weiblicher Dilettanten,

welche zur Freude ihror Angehörigen bei solennen Thee-

Gesellschalten Etwas auf dem Piano zum Besten zu gehen

gezwungen werden, um die Zeit auf eine höchst anständige

Weise austnfüllcn. Setzt das betreffende Opfer sich dann

aifs Klavier und spielt eine der genannten Jungroann’schen

Kompositionen, so werden die alten Tanten über die «Melo-

dik jubeln, die jüngeren Dandies werden vor tiefem Gefühle

seufzen, ein Musiker ober, der sich in der Gesellschaft zu-

fällig befindet und Gemflth hat, wird sich in eine Fenster-

nische zurückziehen und unbemerkt aus seinem Auge eine

Thräoe wischen.

Julian Waldau. La belle Inconnue, Valse. Berlin und

Posen, Bote dt Bock.

Das Stück ist jedenfalls nur die Versuchsarbeit eines

jungen Dillettanten, der von dem besten Willen beseelt war,

im Walzertact eine hübsche Melodie niederzuschreiben.

Charles Seriem. Troi* Morceaux faciles. Opus 20.

Magdeburg, Heinrichshofen.

Bei den geringen Schsvierigkeiten, welche dieses Heft

bietet, ist es Anfängern, namentlich Kindern zu empfehlen;

diu Rhythmen sind gefällig, wenn auch auf die Originalität

der Melodie mehr Rücksicht hätte genommen werden können.

B. Wagner. Le Tourbillon. Etüde de Concert. Op. 20.

Hamburg, A. Kranz.

— — Salut ä Rio Janeiro, Impromptu. Op. 33. Ham-

burg, A. Kraoz.

Die Koncertelude ist eine Komposition mit der .Melo-

die „bm marcalo" und fortlaufenden Figuren über das

ganze Klavier hin. Die Leser d. Bl. werden mich verste-

hen und die Neuheit des Charakters zu würdigen wissen.

40
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Das Impromptu klingt weniger brasilianisch als italie-

nisch und erscheint als ßarcarole. Abstrahirt man von

dem Titel, der uns etwas Anderes erwarten lasst, als gebo-

ten wird, so ist das Stückchen ganz liebenswürdig zu nennen.

Landbrieft*. Volkslied, Op. 33. Berlin und Posen, Bote

& Bock.

Das Lied „Urei Lilien“ ist in brillanter Weise para-

phrasirl und bei geeignetem Vortrage, der allerdings eine

bedeutende Technik vorausselzl, effectvoll.

C. BAhnicr. FeMmnrsch für Pfie. zu 4 II Anden. Op. 67.

Berlin und Posen, Bote & Bock.

Der Feslmarsch, den wir gern in orchestraler Gestalt

kennen lernen würden, iniponirl durch seine grandiose Ge-

staltung, dem als weicherer Gegensatz das Preussenlied ein-

verleibt ist; wir glauben gerade, an diesem Theile Effec’e der

Holzinslruroente zu erblicken, wahrend bei den späteren Auklän-

gen der Melodie im |-Tact die Blechinstrumente mit voller

Wucht vorzuwfllten scheinen. Das Pianoforte-Arrangrmenl

ist vortrefflich geeignet, den Klang und den Charakter der

ganzen Composilion wiederzugeben.

A. W. Bluincitfeldt. L’Espernnce, Valse brillante, Opus

20. Berlin und Posen, Bote & Bock.

Ein wirkungsvolles Salonstück der besseren Gattung,

welches immer noch an dem Boden der Kunst festhält,

ohne seinen Glanz einzubüssen. Auch

Hermann Beflike, La Cascade, Berlin und Posen. Bote

A Bock.

zeigt sich Dach dieser Richtung hin als anerkennenswertes

Musikstück, welches den verständigen Musiker bekundet.

G. Eboll. Drei Composiliouen, Op. 7, 8 und 9. Berlin,

Bote dt Bock.

Von den drei Composilionen sagt uns Op. 9, „Baga-
telle“, am meisten seiner rhythmischen Bewegung wegen
zu. Op. 7 i.-*t ein elegantes Stückchen im Tanzrhythmus,
während Op. 8, Nocturne, uns zu aufgeregt in den Beglei-

tungsfiguren erscheint, um dem Charakter der Composition

wohl anzuslehen.

II. Ilofmaun. Zwei Noclurrios, Op. 1. Berlin und Po-

sen, Bote dt Bock.

Wenn ein Erstlingswerk in solcher Anspruchslosigkeit

auftrill und dabei so melodisch und zart ist, so glauben

wir wohl berechtigt zu sein, ein solches Opus aus vollem

Herzen begrüssen zu k&nnen. Wir vermuten in dem
Componisten den in Berlin weilenden Glavicrspieler, der

sich bereits durch grossere Composilionen für Orchester

auf das Vorteilhafteste in die Oeffentiichkeit eingeführt.

Hoguslnw Dembinsky. Zwei polnische Lieder. Ber-

lin und Posen, Bote dt Bock.

Beide Lieder sind im polnischen National-Charakter,

voll eigentümlicher Färbungen und fesselnder Harmonien.

R. Ilanert. Fantasie über „Ln Reole“. Berlin und Po-

sen, Bote dt Bock.

Der renomuiirte Pianist hat die besten Nummern der

Oper entnommen und daraus eine Fantasie bereitet, die

ebenso dankbar als belehrend ist. Die echt clavierrnftssige

Technik braucht bei Masert wohl kaum erwähnt zu werden.

Clara Würau. Veneiianisclio Braulfnhrf, grosse Fantasie

Op. 4. Berlin und Posen, Bote dt Boek.

Die Componi9iin hat sich in den Charakter des Bil-

des, dos sie wiedmugehen bemüht war, hineingelcbl, und
wenn auch das Gemälde in etwas schwachen Farben sich

zeigt, so ist doch jeder einzelne Zug deutlich zu erkennen.

Wir empfehlen die Fantasie Anfängern insbesondere. Die

zu besiegenden technischen Schwierigkeiten sind kaum zu

erwähnen und das Ganze wird niemals den beabsichtigten

Eindruck verfehlen.

Adolf Wendt. Nocturne, Op. 3. Berlin, Bote dt Bock.

— — Caprico melodique, Op. 4. Berlin, Bote dt Bock.

Beide Stücke sind melodisch, doch erscheinen sie uns

zu schablonenarlig behandelt und hätten leicht eine rei-

chere Ausbeute gewährt.

b) Gesangsstücke.

Rudolph Palme. Preiscomposition, Üp. 46. Berlin und

Posen, Bote dt Bock.

Die Composition ist ziemlich harmloser Natur, jedoch
in vitTStimmruiger Bearbeitung von ungleich grösserer

Wirkung. Io derselben unschuldigen Weise begegnet

uns auch

Dr. Otto Taubert, Wiegenlied, Op. 7, Berlin u. Posen.

Bote dt Bock.

Der Componist vermag kaum, sich von Tonicn und
Dominante loszusagen und bewegt sich auch in der Beglei-

tung in höchst einfacher Weise.

Ferdiuand Gumbert. Sehnsucht, Op. 101. Berlin und

Posen, Bote dt Bock.

Vor den meisten anderen Componisten dieses Genres
hat Gumbert das angeborene Talent und die Boutine für sich

voraus. Seine Lieder hoben nicht nur die Menge für sieb, auch

der Musiker kann ihnen nicht gram sein, ihrer Frische und
Natürlichkeit halber. Auch dieses neue Opus zeichnet sich

nach dieser Seile wiederum vorzugsweise aus.

O. Bach. Acht Lieder, Op. 9. Leipzig und Winterthur,

Rieter-Biedermann.

Diese Lieder gehören zu der Klasse, welcher wir oben
den Beinamen „exceulrische“ beilegten. Die Begleitung ist

gesucht, die Melodik ist zusammengedrecbsell und voll Un-
natur. Warum gerade jüngere Componisten sich einer

Richtung zuwenden, die doch keine Zukunft haben kann,

schon aus dem einfachen Grunde, weil selten Jemand diese

Lieder zum Vorträge bringen wird, ist uns ein Räthsel, das

wir noch nie zu lösen vermochten. G. C.

Berlin.

H e t u e.

(Königliches Opernhaus.! Mendelssohn** Liederspiel „Die

Heimkehr aus der Fremde“ wurde ISöl, als man den Nach-

lass des Meisters auf jede Weise künstlerisch verwerthen wollte-,

zuerst im Friedrich-Wilhelmstädlischen Theater, alsdann im K.

Opernhause aufgeführt, ohne sich behaupten zu können. Mnn

ward sich allgemein darüber klar, dass das Libretto, welche*

bekanntlich zur silbernen Hochzeilsfeier von Mendelssohns El-

tern gemacht war, für die heutigen Forderungen der Bühne

zu inhaltslos erschien, dass die Musik in einer Sprache rede,

welche einmal zu den Charakteren der handelnden Personen nicht

recht passe und auch für die Bühne in viel zu feinen Strichen

gezeichnet sei. Ausserdem aber hat Mendelssohn wohl selbst

nie daran gedacht, sein Werk einem Theaterpubhkum preiszu-

geben und viele von den darin enthaltenen musikalischen Mo-

tiven später anderweitig und wirksamer verwendet. So kommt

uns denn, nachdem man nach dreizehn Jahren abermals versucht

hat, die Musik dem Publikum zugänglich zu machen, das Wcik

selbst noch obgcblnsstcr vor, als damals und nur wenige Num-

Digitized by Google
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morn, wie die Ouvertüre, das Terzett und Licsbeths letztes

Lied, vermochtet! sich deo Beifall des Theater -Auditoriums zu

erwerben. Dazu kommt, dass das Lieder»piel (richtiger gesagt

Operette, denn das Liederspiel verlnugt wohl nicht so durch-

gearbeitete Ensembles) gar nicht geringe Forderungen an die

Säuger stellt; es beansprucht schöne und sehr gebildete Stim-

men, denn die Parlieen liegen nicht bequem und sind meist

nicht dankbar. Ute heutige Aufführung war trotz der allseitig

äugewendeten Mühe keiae glückliche; dem Frl. Ger icke fehlt

für das Lyrisch« der einschmeichelnde Wohllaut der Stimme, der

Tou ist hart und ohne Klangreiz und die fleissige Künstlerin

welche so hübsch nussieht und so lebendig und liebenswürdig

spielt, wird das wohl nicht mehr ändero können, es bleibt für

sie ein Missgeschick, welches ihr für die Leislongeo in der

Oper stets hinderlich sein wird, sie kann bei allem Fleisse die

beabsichtigte musikalische Wirkung niemals erreichen. Den

schlagendsten Beweis für unsere Meinung lieferte am 12. d.

Mts. die Vorstellung von „Figaro'» Hochzeit“, in welcher Frl.

Gericke (da Frau Harriers - Wippern noch immer der

Bühne entzogen ist) die Partie der Susanne übernommen hatte,

und trotz aller Mühe und trotzdem die Rolle ihrem Wesen so

ganz entspricht, gesanglich nur theilweise genügen konulc, da

ihr z. B. für Nummern wie die Rosau -Ario die Süssigkeit des

Tones so gänzlich abgehl. FriuL Gericke ist ein so verwend-

bares Mitglied unserer Oper, dass wir ihr den Beitall des Pu-

blikums, welcher allerdings meistens mehr ihrem Spiel als ihrem

Gesänge gespendet wird, überaus geru gönnen. — Kommen wir

aut das Mendelssohn'sche Liederspiel zurück, so müssen wir

berichten, dass Hru. Krause die Partie des Kauz jetzt zu hoch

und zu tief liegt, dass 1fr. Krügor schlecht disponirl war und

übler Lauue schien und Frl. Gey 's Stimme viel zu wenig an-

genehm und biegsam für die zarte Musik klang. So wird

denn das Liederspiel wollt auch jetzt wieder vorn Repcrloir

verschwinden und wir woüeu da» nicht beklagen; bat doch der

Meister so viele Werke geschrieben, die unvergänglich sind und

uns stets so hoch erfreuen, an diese wollen wir uns halten und

sie im Herzen bewahren. — Das neu eio»tiidirle Ballet „Das

schlecht bewachte Mädchen“ von Toglioui, mit melodiöser und

effeetvoiler Musik von uuserin talentvollen Ballctcompimisten

Hertel hat sehr ongesproclien und wurde zwei Mal wiederholt.

Frl. Selling in der Hauptrolle gab neue Beweise ihres Talent*

in pantomimischer und choreographischer Hinsicht und erwarb

sich glänzenden Beifall. Zu den Wiederholungen des Ballet»

wurden dio Offenbacb'schen Operetten „Das Mädchen von

Elizondo“ und „Verlobung bei der Laterne“ gegeben.

Die übrigen Vorstellungen der Woche waren: „Die lustigen

NVoiber von Windsor“ mit Frl. Lucca als Frau Ruth und

Hru. Bost als Falstaff, Weber'» „Oberon“ mit Fräul. Snoler

als Rezia, Frl. de Ahna als Oberon, Frk Gericko als Fatiiuc

und den Herren Woworsky und Krause als llüoii und Sclic-

rosmin, und, wie schon oben erwähnt, Mozarts „Figaro“ mit

den Damen Lucca und de Ahnn als Page und Gräfin und

den Herren Krause und Salomon als Figaro und Graf,

sämmtlich mit dem gewohnten Beifall iiufgenommen.

Am 13. d. M. Mittags fand im Opernhause die Matinee

zum Besten de» Chorpersonnls statt; das Haus war ganz ge-

füllt uud unser Chorpersonal, vielleicht da» beste aller Bühnen,

hat die außergewöhnliche Eiuuahtnc für seinen angestrengten

und fleißigen Dieust in jeder Hinsicht verdient; (ür da» anzie-

hend zusAtnmcngestcUte Repcrloir mögen die Benefizianten sich

bei dem General - Intendanten, welcher bei Jedem Pflichtlreuo

und ausnahmsweise Leistungen stets zu würdigen und zu be-

lohnen weiß, bedanken. Nach der feurig und exnet gespielten

Meodelssoho'scheo Ouvertüre zu „Athalia“ sang Herr Betz
mit schönem Ton die Arie des Seueschnll aus „Johann von

Paris“, er entwickelte dabei den ungewöhnlichen Umfang vom
tiefen F bis zum hohen G. Hatte der Künstler sich vielen

Boifalls zu erfreuen, so wurde derselbe stürmisch bei der Har-

fcnpiece des jungen Pönitz; der vierzehnjährige Virtuose hat,

seit wir ihn nicht gehurt, ganz bedeutende Fortschritte gemocht

;

«eine Fertigkeit, sowohl was Kraft als Zartheit des Anschlags,

Rapidität der Läufe, Arpeggien in deu wechselnden Tonarten,

Verwendung des Pedals betrifft, ist »launooswerlh und die vor-

gdragene Coniposilioo (wenn auch noch natürlich an Gehörtes,

wie z. ü das letzte Thema au Rossini'» ni manca la voce aus

„Moses“, anlchnend) verräth Geschick und Geschmack. Die

folgende Nummer, Sceneo der Unterwelt aus Gluck's „Or-
pheus“ mit Frau Jach mann (Johanna Wagner) in der

Solopartie, war — wir gestehen es nffeo — die schöoste und

vollendetste des Programms; die Stimme der Künstlerin klang,

wenn sie auch nicht mehr diu einstige Frische bietet, so

schmerzbewogt und zuin Mitgefühl zwingend, der Vortrag war

so durchgeistigt und vom Verständnis» der Musik erfüllt, dass

wir mit Wehuiulh au die Zeit zurückdnchleu, in welcher die

Künstlerin uns die Partie öfter vorführte. —
• Eine sciierzhafte

Kecilation der Frau Friob-Bluiuauer, in der bekannten ge-

fälligen Manier der Künstlerin vorgelrngen, beschloss die ersto

Abtheilung. Dio zweite begann mit zwei Liedern „Abendiied“

von Taubert und Schumann'» „Widmung“, von FH. de Ahoa
gesungen. Das erste Lied gelang der Sängerin sehr wohl, sic

brachte es mit ihrer klangvollen Stimme zu möglichster Gel-

tung, obgleich es wohl iro Concertsaal nicht recht günstig

placirt erscheint; Schumann'» Lied, dieso Perl» unsrer Lyrik,

hat uns in der mauirirlen Vortragsweise der Sängerin durch-

aus nicht zugesagt, das ewig wechselnde Tempo, die ge-

küusfelfe Pointirung, das Suchen nach Nüaocen, alles das

ersetzt nicht die wahre, von Innen entspringende Empfindung

und das sichtlich fehlende Verständnis». — Das Weber'sehe

Cuncertstück in F-moU fand in Herrn Len Lion einen Inter-

preten, welcher besonders den letzten Satz recht sauber und

feurig vortrug. — Der Hannöver »rhe Kammersänger Herr

Niemno n wurde mit Beifall empfangen; er sang drei Lieder

von Schumann „Waldesgespräch“, „Ich grolle nicht'- und

„Frühliagsnncht“; natürlich gelang ihm das hochdraroatisctm

„Ich grolle nicht“ um meisten, hier stimmten Character der

Stimme und die Verständnis*volle Gesnngswcisc herrlich zu-

sammen und erzeugten eine vollendete Leistung. Der Beifall

und die Hervorrufe für den Künstler wurden so stürmisch, das»

er noch eiu Schurnann'sches Lied: „Entflieh mit mir uod sei

mein Weib“ zum Besten gab. Da* Sopran- Duett aus Ros-

sini’» „Stabat Hinter“, von Fräulein Lucca und Frau

Jach mann vorgetrageo, entbehrte de» bis in die kleinsten

Nuancen nothwendigen Zusmnmouklmgeiis, wie wir es vor

wenigen Jabreu von deu Schwestern CarloUn uud Barbara

Marchisio hier gehört; ausserdem wollte uns der wenig cor-

recte Vortrag des Frl. Lucca, welche in der Milte de» Stücke*

(wo dio Sängerinnen statt des chromatischen Laufes vom hohen

a nach dem mittleren gi* nur eino einfache Tonleiter gaben)

sich um einen halben Tuet irrte, nicht recht behageu, ihrer

Stimrao fehlte io der Höhe Weichheit, der Cauhleue der breite

Fluss; viel musikalisch sicherer und im Sinne des Compomstcn

wirkto Frau Jnchmnnn; indessen die gelungene Scldusscadenz

mit dem rapiden Lauf nach oben und den Trillern machte beim

Publikum Alle» gut und der Beifall war der reichste. Die

Matinee schloss mit dem Chor au» „Euryaothe“, von unserem

Chorpersonal in gewohnter tüchtiger Weise vorgetrageo. Herr

46*
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Kapellmeister Dorn leitete dne Ganze mit Umsicht und Ener-

gie und begleitete euch (bis nu( Herrn Niemand, welcher

sich seinen Accompagnnteur mitgebracht hatte) die Gesänge

am Piano. Die Matioee hat, wie wir hören, einschliesslich

eines Geschenks von 20 Friedrichsd'or von S. M. dem Könige,

den reichen Ertrag von uohe an 1700 Thalern geliefert.

Am Donnerstag eröffne te Herr Hasert den dritten Cyclus

seiner Soireen für Claviermusik und zwar diesmal iin grossen

Saale der Singacademie, nachdem sich der früher von ihm

benutzte Saal des Englischen Hause9 als nicht mehr ausrei-

chend erwiesen hatte. Es hat uns gefreut, die Anstrengungen

des schätzbaren Künstlers dadurch belohnt zu sehe», dass auch

der bedeutend grössere Raum ansehnlich gefüllt wnr, noch

mehr aber, dass auch das vergrößerte Auditorium seine

Leistungen mit gleichem Interesse und gleichem Beifall auf-

nahm, als früher der kleinere Kreis. Er hatte diesmal ein be-

sonders reiches und buntes Repertoir des Darzubringendeu zu-

sammengestellt , das geeignet war, seine Vielseitigkeit zu

docuraentiren. Er begaun mit einer weniger bekanntet! Sonnte

voo Schubert, Op. 53 in D, einem Werke von hohem, roman-

tischem Schwungs und reich an Gegensätzen ,
weiche das

Interesse an dem längeren Clavierwerke stets wach erhallen.

Besonders anmuthig und frisch gestaltete sich der letzte Satz,

das Rondo, und wurde auch vorzugsweise beifällig aufgenoin-

men. Der Vortrag WAr durchweg vortrefflich und glänzend,

doch dürlte der zu häufige, willkührliche Tempowechsel zu

beschränken sein. Meisterhaft war die Ausführung der für

Ciavier übertragenen Orgelfuge io Q-moll von Seb. Bach. Der

Spieler zeigte darin eine gediegene, maassvolle Ausführung

classischer Musik und dass er wohl im Stande ist, im Gegen-

satz zu der etwas eigenwilligen Auffassung der Schubert'schen

Sonnte, sich vollständig zu objecliviren. Die weiteren Gaben

des Abends gehörten der Salonmusik an. Die Namen Chopin,

Kullak und Liszt waren darin vertreten und fanden eine nicht

weniger vorzügliche Interpretation ihrer Composilioneo, als die

vorgenannten Classiker. Herr Hasert hatte dAbei Gelegenheit,

sich auch als Virtuos im modernsten Sinne zu zeigeu uud dm
Beweis zu liefern, dass technische Schwierigkeiten für ihn nicht

exiatiren. Auch diesmal spielte er simmUiche Nummern dea

Programms auswendig, eine Gedächlnisskraft, die bei Wer-

ken, wie die Sonate und die Bach’sche Phantasie, staunens-

werlh erscheint. d. R.

Correspondenz.
London , 13- November.

Selbst lo der Furcht, dass diese Zellen Ihren Lesern wenig

Inleressaulca bieten werden, uebroe ich doch keinen Anstand,

sie Ihn cii zu seoden, um nicht ganz und gar in Vergessenheit zu

gsrathen. Die grosse Saison Ist liugat vorüber, such Melioo'a

und Jullieo’s Promenadeo-Conoerle sind so uns voröberge gangen

und wir müssten fast jeden musikalischen Genusses eolbehreo,

wirsD nicht die ..EmglUh Optra*'’ in die Schranken getreten

und böten einander die tapferste Concurreoz. Die frühere Pyoe*

llarrisoo’scbe Gesellschaft hatte eich, wie Ihnen bekauut sein

Wird, aufgelöst und es entstand eine grosse „Association“, die

von Gye das Coveutgardenih*>ater mietheie uud mit ihm zugleich

für die Dauer ihrer Vorstellungen Costöme, Garderohr, Musik etc.

io Beschlag nahm. Die luhabrr der allen Firma engagirle mau

für dieses L'uternebmso nicht und das war ein grober Fehler,

denn man würde in diesem Falle voo vornherein jegliche Coo-

eorreoz uumöglich gemacht haben. Was thul nun Uarrisoo, der

..Ex manogtr-f Er reist osch Frankreich, um — Sänger zu en*

gsgirso, die all« in England sind. Man erwartete allgemein,

dass Harrisou sieb zum ersten Tenor seines eigenen Unterneh-

mens emporsobwingen würde, aber nein — Hsrrlsoo Irgl dies-

mal eine Klugheit nn den Tag, die unter Künstlern nicht hoch

genug angeschlagen werden kann. Er engaglrta den Abgott

Alt-Englands, Sima Recves und den süssen Tenor Swift, und

singt selbst gar nicht. So stehen sich nun die beiden engli-

schen Opern im Coventgarden- und Majeatätstheafer einander

Im Wege ur.d schaden eich nach Herzenslust. Beide Opera ha-

ben gute Truppen Im Felde und jede bat ihre Anhänger, folge-

recht ihre Widersacher. Kapellmeister bei Harrisoo ist Arditi.

Engagirle Mitglieder sind: Luisa Pyne. Mme. Kennetb, die beiden

genannten Teuoriatcn, der Berltonist Garcia, Marches! und San'-

Iry, der sllrrdings bald nach Barcelona abreieen wird. Da«

Personal der „AssooislioD*' ist ungleich grösser: man Andel da

die Säogsriouen Lemmens-Sherringloo, Parepa und Lion Mario*

relle (die aus Madrid kommen soll), Haigh, Corri, Lawrence,

Weiß, dea Tenoristen Coatea und einen Sänger, der Ihnen nicht

unbekannt sein dürfte, Charles Adams. Adams lat hier ala Mn-

aaniello abgetreten und hat sogleich ein so entschiedenes Fu-

rore bervorgerufeo, dass er die Rolle wohl mehr ala ein dutzeod-

mal io kurzer Zeit gesungen hat. Mir iat ea schon deshalb Hab,

dass Adame hier gesungen und gefallen hat, damit endlich doch

einmal der Nimbus des ewig jung bleibenden Sima Reeves ge-

schwunden lat. Wir haben hier eine junge Irische Stimme ge-

hört und noch dazu aus der Brust eines Engländers, so dass

aueb Nationalitäts-Parteilichkeit schwinden muss. Zu meinem

Bedauern höre ieb, dass Adams wieder zu Ihnen turöckkehrt;

ich wünsche nur, dass man seinem Talente auch dort die B**-

Acbtuog sukommeo lässt, die demselben gebührt. Dio bis jetzt

la beiden Opernhäusern eofgefObrten Werke waren fremdländi-

scher Abstammung, und Gott sei gedankt, das« aie ea waren;

denn wenn uosere englischen Operncomponialen sich loslasacn

und grössere Bühnenwrrke schaffen wollen, ao wird mir immrr

Angst und mein Herz beklemmt. Das erste neue Werk ächttr

Race (d. h. wenn man Irland zur ächten Rnce rechnen darf) war

die Oper „Helvrllyn" von Macfarrcn, die Im CoveDtgardeolhra'rr

zur Aufführung gebracht wurde. Das englische Publikum mag

zu seinen Laadsleuten selbst kein rechtes Zutrauen mehr haben,

denn das Haus war am Abend der Aufführung nicht gut be-

sucht. Der Stoff der Oper iat dem Moaentbnrecbeo „Soonwrod-

hol“ entnommen. Da ich zu lange Deutschland den Rücken ge-

kehrt habe, um das Schauspiel salbst je gesehen ZU habrii,

und da hier die gerne Geschichte lokalisirt worden iat, eo ver-

mag ich kaum, dae Hiozugefflgte von dem Original« zu unter-

scheiden, weiss alao auch nicht, welche Verdienste der

englische Lokalverfasser sieh zuzusr hreiben hat. Die Hand-

lung iat für «inen ComponieUn fast zu verwickelt, glebt ab-r

dem Compouiaten mannigfache Gelegenheit, rin nationales Colo-

ril der Compositlou zu verleiben; und das ist ja eben die Haupt-

grösse der englischen Componiateo, ln ihren Wrrkeo so ape-

cißsch oatiouale Färbungen anzubringen , das« dieselben für

andere Länder fast zur Unmöglichkeit werden. Das Publikum

war sehr animirt und rief die Hauptdarsteller, den Componlstt-n

und den Kapellmeister Mellon. Ich bin nur begierig, zu erfahren,

wie viele Opern Wallace uud Balfe bereits zur Aufführung eiri-

gereUbt hebeo mögen; mau wird doob hoffentlich nicht alle

aufführt a wollen? Mim sollte ruhig den Namen „National Opern“

bei Seite werfen, denn schliesslich kann man doch nichts Ande-

res Ihun, als fremde Opern in englischer Uebertrsgung zur Auf-

führung briogeo. Und dann Jemandem zumuthen, einen ganzen

Abend englisch singen hören zu müssen, ist auch so stark, dass

kaum ein Engländer es vertragen kann.
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Von Concerten, dl« Id d«r letzten Zell slattfanden, wären

nur dl« CoQcerte im Cryslallpallaste tu erwlhuen, die uulcr

Mmo's Leitung Ihren ungestörten Fortgang haben. Ende Oclo-

her apielle Louia Riesa darin Vieuxleinp's A-moll-Coucert mit

vielem Beifall; die „Times*4 vom 1. November sagt darüber: „Wie

alle grösseren Coinposllioneo von Vieuxtemps, ao ist aueh das

A-moll-Coucert sehr schwer; doch Herr Klees bewältigte es

durcheua ganz' 4
, ln der That ist Riesa einer unserer solidesten

Geiger und seine Uebtrnabme der zweiten Violine iu den Monday

Popolar Coocerls seit deren Bestehen (die gefährlichste Klippe

aller Streichquartette) lat von unschätzbarem Werlbe. — Ihre

kleine Primadonna, Paulin« Luccs, die uns io dem lutztrn

Sommer ao seboöde verlassen hat, kommt nun doch wieder zu

uns und soll sogar von dem „Geullem«»'* In Bow Street eine

enorme Gege beziehen. Was sagt der liebe „Vale4
* In Berlin

dazu, der so ausser sich ist, dass man die Lucea in dramatischer

Beziehung Ober die Adeline Patli stellt? Wird er nicht seinen

Landsleuten fluchen, wird er nicht in der „Musical World“ rin

Anathema Ober Frederio Gye E*q. aussprerhen? Acb nein. Aber

wisaen Sie, was er nicht unterlassen wird? lieber mich recht

löohllg zu schlmpfeo. Wtü. Ltt Kim bt. 1 can tlarui iL

Dr. II,...

X a c h r I c h i « n.

Berlin. Dem K. Generalintendanten Kammerbrrro v. Hül-

sen lat der Stanislausorden 2. Klasse mit dem Stern vom Kai-

ser von Rasslnnd verliehen worden.

— Der bekaoote Pianist uod Componlst Gustav Satter

ist hier eingetroffeo uod wird deraoichat sich hier höreo lassen.

— Hans von BOlow ist abgereist, um seine neue Wirk-

samkeit in München aozutrelrn,

Breslau. Die hiesigen Zeituogeo enthalten folgende Anzeige:

„Thealer-Aclien-Verelo zu Breslau. Die Herren AetlonAre laden

wir hierdurch zu einer ausserordentlichen General-Versammlung

auf den 14. November Nachmittags 3 Uhr ergebenst ein. Gegen-

stände der Verhandlung werden sein: 1) Ein Antrag auf Ge-

nehmigung einer Cession der Thealerpacbt an Hro. Georg Gundy

bis zum 1. Juli 1868. 2) Ein Antrag des Herrn Director Georg

Gundy auf aoderweitige Verpachtung des Theaters ao ihn vom

1 . Juli 1868 ab. Das Direclorlum".

— Zu dem dritten Cooeert des Herrn Ullmaon batte der-

selbe noch FrAul. Marie Wieck» Herrn Musikdirector Bilse mit

seinem exeeilenteo Orchester uud Freu Niemnnn-Seebach
herbelgebolf. Diese ausgezeichnete Künstlerin sprach zwei Bal-

laden von Hebbel: „Schön Hedwig* 4 und „der Haideknabe“ mit

Clavierbegleltoog von Robert Sehumaoo, ferner „des Mädchens

Klage' 4 und eio scherzhaftes Gedieht. Der Vortrag glänzte durch

eine Falle rhetorischen Schmuckes uod felneler Nöencirungeo.

Fsäul. Marie Wieck spielte mit Jaell Schumann*« Andaote und

Variationen für 2 Plano’s, während Bllee's Kapelle die Orche-

sterbegleitung des Beethoven’scheo Violinconeertea übernommen.

Aber trolz all dieser CrlebrilAten giog des Fest mit grossen

Hindernissen und nicht ohne Sturm In Scene. Der Seal war so

sehr überfüllt, dass nur durch die besänftigenden Worte des Po-

lizei-Präsidenten Herrn v. Ende, welcher sich unter die aufge-

regte Menge verfflgle, der wogende Sturm zur Ruhe kam und

das Concert Oberhaupt möglich wurde. Jaell, welcher die Solo-

vorträge eröffnet«, musste seinen Pietz am Piano zweimal wieder

verlassen, bis endlich die Ruhe hergestellt war. Hsrr Ullmann
erlässt tu Bezug hierauf In Bresianer Blättern nachstehende Er-

klärung: „Ich bitte mittelst Ihres geschätzten Blattes dem geehr-

ten Publikum Breslau’« anzuzeigeu, dass, wie bei den ersten zwei

Coocerteo, auch bei dem dritten der Billetvrrkauf einige Stunden

vor Anfang des Concertes geschlossen wurde, um den Saal nicht

zu Übei füllen. Es wurden nie mehr Billete verkauft, als der Saal

fassen konnte; die Störung im AoTaoge des Abscbirdscoucerta

wurde dadurch verursacht, dass die Stehblllele eich In die Rei-

hen der numerlrten Sitte drängten. Ich habe diee vorausgeeeheo uod

wollte die Gänge durch uniformirte Polizeibeamte bewachen lassen,

wie in andern Städten. Man tersicberte mir eher, das» dies Aostoss

erregen könne, uod so habe Ich es unterlassen. B. Ullmann 44
.

Stettin. Diese Tage sind reich an muaikaliscben Genössen

mancher Art gewesen. Der Kapellmeister Orlio des Musikcorps

vom Grenadier-Regiment Köoigs Fr. W. IV. bat die Reihe seiner

Nachmlitngfl-Slofoulcconcrrle im SchÜtzenhause, die sich von

früher her eines guten Rufes erfreuen, wieder begonnen. — Der

Violin-Vlrtuoss Mieka Hauser veranstaltet« uoter Mitwirkung

des Pianisten Nstbuaius im Casino zwei Concerte. Die An-

zahl der Zuhörer Im ersten Coorerte war eine nicht allzu be-

deutende
;

grossarlig aber der Applaus, den der KQostler

nach jeder Piece erhielt und der ihn denn auch für den ge-

ringen Brauch hinreichend entschädigen musste. Rr trug u. A.

Andante und Finale aus dem E-moll-Coucert von Mendelssohn

und eine Concert-Fanlasie Über „Lucretia“ seiner Composillon

vor. — Die Quartett-Soireen im Saale der Ahendhalle von den

Gebrüdern Wild, Relsaoer und Bartslt haben auch bereits

Ihren Anfang genommen. — Frl. Agnes Baer aus Berlin »Aog

In einem geistlichen Concerte mehrrre Arien, unter denen be-

sonders dis: „Meine Seele ist stille tu Gott44

, compoairt von

Blumoer, bervorzuhebeo war. Diese Compotilion, welche hier

bisher noch unbekannt gewesen, verleibt dem Corapooisteo

einen guten Klang; sie war ein Schmuck des Programms.

Greifswald. Frl. Alide Topp gab am 22 October hier Ihr

twelt«-s Oberau» besuchtes Concert. Der freundliche Empfang be-

wies, wie sehr sich das musikalische Publikum mit den Resultaten,

welche die Karlsruher Musiktage dem künstlerischen Rufe der

jungen Clavierspielerlu gezollt, einverstanden erklärt. Nach-

dem Musiker uod Kritiker ersten Ranges dort die Bedeutung der

Künstlerin erkannt uod bestätigt beben, wäre es mehr als über-

flüssig, hier von den allgemeinen Vorzügen ihrer Clavlerkuuat

näher zu reden. Hervorzuheben ist aber, was eben nicht

genug hervorgeboben werden kann, dass die bewonderoswer-

theete Bedeutung der jungen Künstlerin darin liegt, data sie die

verschiedensten Gattungen der Clavlermuslk zu echt künst-

lerischer Darstellung bringt, jede nach dem ihr elgeuthüm*

lieben Charakter, und bot uoaer Programm solche Interessante

Wanderung durch die Ifauptgeblele der Clavler-Literatur Im

Kleinen dar.

Elberfeld. Trotz verhältnfasinAseig wenigen Aufführungen

haben wir dennoch die Ueberzeuguog gewonnen, dass die dies-

jährige Opernsalaoo die brillanteste der hier gebotenen lat. Ein»

Perle besitzt unser Institut iu Frl. Mayer. Führte sieb dieselbe

schon gleich ln der weoiger hervorragenden Partie der EudoxlA

in „Die Jüdin 44 vortheilhnft ein, so errang sie die Gunst des Pu-

blikums durch Ihre „Marths 44 im Storm und steigerte dieselbe

durch ihre Isabeila io „Robert der Teufel 44
. Die junge Dame

verwerthet die Ihr von der Natur verliehenen Eigenschaften, al9

Ihre schöne Erscheinung, ihre brillante Stimme auf das Gün-

stigste. Durch ihre vollendete Geeangetecboik und Ihr dramati-

sche« Geataltungatalent vermag sie uns beute eis schelmische

Marie im „Waffenschmied 44 zu entzücken, morgen als Leonore

im „Troubadour 44 zu ThrAoen zu rübreo. Jedenfalls blüht dem

Frl. Mayer eine bedeutende Zukunft. Fr. Grevenberg Ist eioe

dramatische Sängerin, die höheren Ansprüchen wie hier genOgt.
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dise bewies ibre Hoch«, Agathe, Allee uod Azuceoa. Ibr eben-

bürtig Ist ibr Gatte, welcher bisher den Eleazar, Max. Robert,

Georg (Waffenschmied) uod Manrfco gesungen, hin wirklicher

Geeaugaküustler Ist unser Bariton Herr Lettioger. Seine Lei-

stuogeo ale Plumkel, JAger, Czaar, Luoa etc. waren Im Gesang

uod Spiel aus einem Guss. Der beat-reoommirte Bassist Stro-

bel vervollständigt das gute Ensemble, welche« io Frl. Hessen,
die das Aeoucbeo und die Marie io „Czaar und Zlmmermeno“

gesuogeu, einen neuen tüchtigen Zuwachs erhalteo hat.

Mühlhausen I. Tb. Am 4. November gab Musnkdtn ctor

Schreiber aeioe erste musikalische Soiröe. Das H-moll-Qunrtett

von Mendelssohn für Piano, Violine, Viola uod Violonoell, ebenso

di» C-moll-Sonate lür Piaoo uod Violine von Beethoven, fandeu

an Herrn Schreiber einen gelst- und gefühlvollen Clavierspieler,

wie überhaupt die beidco Werke vortrefflich sludlrt waren.

Noch führte derselbe mit einem sehr taleolvolJen Schüler Men-

delssohn'« „Sommeroaobtatraum“-Ouverlure it 4 meine auf bril-

lante Weise vor. Die eingelegten Geeaugpiecen. von unseren

wackero Dilettantinnen ausgeführt, fanden ebenfalla vir) Beifall,

besonders eio Terzett für 3 Soprane von Curschmano.

Lirgullz. Ale Novität kam: Offeahach'a melodiöse Operette

„Herr und Madame Denis“. Die Ausführung war, zumal für

eine erste, für unsere Auforderungen eiue befriedigende zu orn-

neu. Manche Schwankungen werden bei Wiederholungen ver-

mieden werdeu uud rascheres Spiel wird deo Beifall erhöben,

den Frl. Kopka als Lucile, Frl. Zoober als Gsalou uud Friul.

Schultz als Nanelte, auch Ibeilwela Herr Hartmaoo als Ser-

geant Bellerose davootrugen.

Ciubeu. Am 29. Ootobrr hatten wir das Vergnögen, einmal

einen Vlrtuoseu ersten Ranges, Herrn Miaka Hauser, hier zu

hören. Eio nicht zu groeaes, aber gewähltes Publikum balle sich

eiogefunden. Wir faudeu io der That, was wir nach dem Rufe,

der dem Künstler vorangtug, erwartet hatten; ja die Erwartun-

gen wurden nach beiden Selten hin Obertroffeo, Indem airh Hr.

Hauser nicht nur als Virtuose, der grosse technische Schwie-

rigkeiten leicht überwindet, sondern auch als überaus see-

leuvoller Spieler zeigte; die HauptslArke seiner Virtuosität liegt

zumeist sogar darin. Sehr bedeutende technische Schwierigkei-

ten überwand der Künstler schon in der ersten Nummer, dem

srlbslcomponirleo Rondo, mehr ooch in der ungarischen Rhap-

sodie. Die Coprict bmrluqma will der Künstler nur ala einen

inosikaliscbeu Scherz aogeseben haben, Indessen gab auch diese

Piece uns eine Probe von seiner auasergewöhnllcbeu Sicherheit

in der Behandlung des Flageolets. Die gesangliche Seite «eines

meisirrhafieu Spiels aber kam tu dem biurelMend schönen

Mo?«ft’schru Larghetto, unstreitig der kostbarsten Perl« doa

Abends uud in den beiden Liedern oho» Worte zur Geltuog.

Wenn t> auch Violinvirtuosen giebl, die vielleicht lut Techni-

schen ooch Bedeutenderes leisten, ao darf Herr H. dennoch, waa

Adel des Tune« uod Schönheit das Gesanges anlangt, den her-

vorragendsten Virtuosen der Neuzeit belgrzAhlt werden. Unter-

stützt wurde derselbe durch die meisterhaft« Begleitung des

Gymnasiallehrers Herrn Kleinert auf dem Pianhto.

Dresden. Der Violoncellist F. A. Kummer, das 25jährige

Mitglied der KgL Kapelle, enzpliug von Sr. Afaj. dem König von

Sachsen das Ritterkreuz des Albrecbtsurdena.

Leipzig. Im Cooaervalorium der Musik fand am 4. d. Mts.

Abmds eine musikalische Eriooeruogsfakr an Mendelssohn-Bar-

thoidy statt, hei welcher nachstehende Compoeitionen desselben

zur Aufführung kaoucs Quartett für Streichinstrumente (Es-dur),

gespielt von den Herren Georg Decke aus Hannover, Salomon

Fröhlich aus Posen, Severin Svendseu aus Christiauia, Fr.

Fester - Variation* terituses für Piauoforte solo, gespielt von

Herro Ferd. v. loten au« Leipzig — Trio für Piauoforte, Violine*

und Violoncello (No. 2, C-moll), gespielt von Herro Erost Perabo
aus Sandusky-Cily, FrAul. Therese Niobuhr aus Otlerudorf, Friul.

Franzieca Friese aus Elbiog uud Hro. Lübeck — Choral: „Mit-

ten wir ito Leben sind“ für achtel! in mlgeu Chor, a coptUa.

— Das Programm des sechsten Gewandhaua-Coocertea war

folgendes: Ouvertüre zu den „Abeoceragen *' vou Cherubiol —
Coocerl für Piaooforte, compnulrt uod vorgetrageo von Uerro

Jacques Rosenhain aus Paris — „Faust“, eio musikalisches

Charakterbild von Anton Rubiustein — Sinfonia ero'tca vou L. v.

Beethoven.

— Das zweite Coocerl des Musikvereins „Euterpe“ am 8. d.

zeichnet« sich durch folgendes interessante Programm aus: Er-

ster Tbeil: Jubel-Ouverlure von Joachim Raff — G-moll-Coocert

lür Piauoforte, vargetragen von Frl. Mary Kr«bs — Gooeertiuo

für Posaune von Ferd. David, vorgetrageo von Herrn Nab Ich —
Rlgoletloparapbrase voo Liszt (FrAul. Krebs — Arle aus „Lucia“,

arraoglrt für Posaune von J. Stern (Hr. Nabich) — Fuge (EmollJ

von Haeodel — ,,La Rapidite" voo Wallace. — Zweiter Tbeil:

Sinfonie No. 4 (D-inoll| vou Robert Scbumaou. — Oie Orchester-

Werke sind diesmal, bis auf einige Kleinigkeiten, recht brav tue-

geführt worden. RnflTa effectvolle, glänzende Jubel-Ouverlure bat

aua dem Grunde bei dieser ersleu Aufführung weniger angeapru-

eben, wall das Orchester nicht vermochte, die feinereo Nüanceo

gehörig zu prAcisirro. Es daif dies bei eioem ao bedeutenden

Werke und einer eisten Voifübrung desselben niebt gleich zu

abapreebeudeo Urtheilen verleit«u, uud voo nebrfaebar Seite ist

der Wuusch laut geworden, eiue baldige Wiederholung der Raff-

seben Ouvertüre zu ermöglichen. — Das» zwei ao anerkannte

Virtuosen wie Frl. Krebs und Hr. Nabich ihre Aufgaben treff-

lich« t lösten, in Folge desseu reichlichsten Beifall ernten muss-

ten, versteht sich von selbst. Frl. Krebs bat im Vcrbillaisa zu

ihren schon bedeutenden Leistungen im vorigen Jahre mehr au

Selbstständigkeit und künstlerischer Reife gewoooeo, und sah sich

dieselbe groöthlgt, noch die Fautnsie ..Home, sweet Harne” von

Tbalberg zuzugebeu- — Di» Ausführung der Sinfonie von Schu-

mann hat nichts zu wünschen übrig gelassen. Hr. v. Bernutti

bewährte von Neuem sein tüchtiges DirigenleutAlent. Bl— Ul.

Stuttgart. Frau Viardot-Garcin bat sich in eisern Hot-

Couovrl hören lassen, und zwar auT ausdrücklichen Wunsch der

Königin.

Darzn&tadt- Zur 25jflhrigeu Jubelfeier das Grosaharzcglieheo

Musikdireclors C. Mangold wurde sein Oratorium „Israel“ unter

zahlreicher Betheiliguug und lebhaftem Beifall von Sailan des

Publikums zur Aufführung gebracht. Die Solopartfaen waren von

den Damen Frl. Molnar und Frl. Schreck aus Bonn, sowie von

den Herren Brau des aus Carlsrube und C. Hill aua Frankfurt

a. M. in vortrefflicher Weise vertreten.

Dessau. „Das Weisrröscheu“, Oper io drei Acten von

Th. Bradzky, kommt im Laufe dieser Saison am hiesigen Ilol-

tbealer zur Aufführung.

Brnunsehwelg. Ilof-Kapellmeialer Methfessel wurde vou

der philosophischen FacuilAt der UniverailAt Jena zum Ebreudoc-

tor, vom Freieu Deutschen llocbsUit in Frankfurt n. M. zum Eh-

renmitglied« ernannt uod zugleich in die Claase der Meisterschaft

aufgenouimeo.

Wien. Frl. Artöt hat am 10. d. M. ihr Gastspiel am Hof-

Opcrutheater als Augi-In in Auher’s „Schwarzen Domino“ eröff-

net. Ihre voraliulfcche Leistung übertraf Ibre dramatische. In

welch’ letzterer sie unsere Wildaucr nicht vergessen machen

kann. Sonst ist wenig van Urlnng aus dem llofoperotheater

mitzutbeileu. Mao beabsichtigt, neben drr Lövve'ochen Oper

„Conciuo Couelul* auch Sponlioi's „Vestalin“ mit der Dust-
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mann, Bettel heim uod Herrn Sebmld einzustudiren. Wenn

es sieb bestätigt, so bekommen wir ein eo specißech deutsches

Bepertolr, wie nun es afch nicht besser wünschen kenn: „Vesta-

lin, Iphigenie io Aulis, Kuryanlbe, Fidetfo, Don Juso, Hochzeit

de» Figaro, Naebtieger, Zauberflöte, Jeseonda, Der Wasserträ-

ger etc.“ Doch fürchten wir, es bleibt bei dem Wünschen. So-

bald Frl. Mureka, auf die Salvt jetzt seine Hoffnung eetzt, ein-

getroffen »ein wird, »oll unverzüglich mit dem Studium der „Dl-

norah“ begonnen werden.

— Mit Mendrlssohu*» prachtvoller „A1bella“-Ouverfure wurde

das erste philharmonische Concert unter Dessoff'a Leitung

eröffnet. Es biesse Sand zum Meere tragen, wollte man über die

Vorzüge dea Hofopernorcheatera noch ein Wort verlieren. Ein

Gedanke, rin Schlag, eine Seele 1 An dieses reizende Tonalück

reihte eich die antike D- Suite von Bach, welche jedoch bei dem

Publikum eiue Weniger günstig« Aufnahme fnnd, wie sie es ver-

dient hülle. Einen grosaartigen uod wohlverdienten Erfolg errang

die unvergüoglich schöne Beethoven sehe C-moll-Symphonle. Wie

schon oben «rwübnt war die Ausführung eine tadellose und von

den reichsten Beifallsbezeugungen begleitet. Nächsten Sonntag,

den 13. d. M., Ondet Im K. K. grossen Redoutensaale das erste

Concert der Gesellscbait der Musikfreunde statt, wobei unter

Leitung des artistischen Direclore. des K. K. Vice • Hofkapdl-

meistere Herrn Harbeck, das Oratorium „Judas MeeeabAua“

von Händel, für Cbor und grosses Orchester, zur Aufführung

kommt. Die Solopsrtieen werden von Frau Will, Frfluls. See-

hofer und Weidmann, HofopernsAnger Walter und Hofkapdl*

eAnger Panzer gesungen werden. Für die gegenwArtlge Saison

werden für die vier ordentlichen Grsdlschafts • Concerte noch

folgende interessante klassische Musikstücke zur Aufführung vor-

bereitet: eine oeue Suite io E-moll von Franz Lachoer, unter

dessen persönlicher Leitung aufgeführt — dne bisher in Wien

noch nicht gehörte „Sanctus“ aus Johann Sebastian Baob's

grosser Messe tu H-moll — zwei Seeoen aus der Oper „Fierre-

bras“ von Franz Schubert, zum ersten Maie — Phantasie über

Schubert’s „Wauderer“ und ungarische Rhapsodien von Liszt,

gespielt von Tausaig — Violioconoert mit Orchester, gespielt

von dem Königlich Hantiover’scben Concertmeister Joachim —
dann mehrere kleine Violln- uod loalrumeotalsaoheo. Bei den

beiden aueaerordenllicheu Concerlen der Geaellsohafl am 18. De-

zember 1864 und am Chardienstage 1665 »oll Beethoven'» grosse

Messe io A uod Bsch’s Mntlbluspasslon zur Aufführung kommen.

Bel der letzteren Productloo wird Herr Dr. Gunz aus Hannovrr

deo Tenorpart singen. — Das Concert des Pianisten Derffel Ist

verschoben. Am 12. d. M. ßudvt die erste Quartettproduction

Hellmesb erger's und seiner Comililonen statt. Am 18. d. M.

Ondet die zweite Quarlellproductioo Laube'« uod am 19. d. M.

das erste Concert des Pianisten Bosoowit statt.

Baden. Beoazet sammelt jetzt schon für deo nächsten

Sommer neu» Opern; er hat bereits die Oper „Lei tptalre ntveus

de Panelelfe", Text von Velliäre (pseudonym), Musik von Anquet,

erbalteo.

Brüssel. Mine. Ebrard - Gravüre sang die Partie der

Margarethe zum ersten Male. Bcwundernswertb war ihre Uner-

fahrenheit in Gesang und Spiel. Wenn ihr das ruhige Lied vom

König von Tbule gelang, so ward Ihr unzureichendes Talent im

Varlaufe des Abends desto fühlbarer. Io der Stimme Ist aller-

dings etwas Weiche« ond Angenehmes, aber es fehlt Ihr die

Fülle und die liefere Lage sogar ginzlicb- Die Furcht mag aller-

dings auf die Mittel der SAngerlo nicht ohne Einfluss gewesen

sein, dennoch glauben wir behaupten zu dürfen, dass die Dame

der Rolle noch nicht gewachsen fst. Didier, der neue Bassist,

war als Mephisto sehr wacker und Obartraf die meisten seiner

VorgAnger. — Mlle. Llchtmay hat als Recba in der „Jüdin“

ihre Gsstdarstelluogen fortgesetzt uod denselben Beifall errungen,

wie früher.

— Pierre BAnoit Ist nach Paris abgereist; er hat bereits

zwei neue Opern vollendet.

Paris. Die Opera Comique bat die Oper „Le Tretor de

Pierrot'' von Gaulhier zur Aufführung gebracht. Das Publikum

nahm das Werk kalt auf, welches weder durch Neuheit des

Stoffes noch durch melodischen Reiz wirkt. Mme. Geonellar

bst mit grossem Erfolge im „Domino nolr“ gesungen. — Im

TbAAlre Lyrique behauptet die nTraviala“ das Report oir. — Do-

nlzelti's „Roberto Deverciix“ wurde Im TbAAtre Italien neu ein-

studirt gegeben. Das Werk gehört olcht tu den besseren des

Componislen
; es enthAlt manche sehr prächtige melodische

Nummern, welche, einzeln im Saloo vorgelrageo, wirkungsvoll

sein müssen, aber Im Allgemeinen ist dis Opar eintönig. Das

Werk kooule sich 1838 nicht halten; wir glauben kaum, dass es

ihm jetzt besser gehen wird. Die Oper wurde vortrefflich gege-

ben, namentlich zeichneten sich Frascbini und Mme. La Graug«
aus. Die Vorstellung des „Liebeatrauk“ mit Adellna Pattl,

Naudlo, Scaleso uod Autonucoi hat das Publikum entzückt.

Zum Sobluse saug Adelina Pattl ein neues Roodo von Manriee

Strekosch. — Brlgnoll ist von Madrid zurüekgekehrt uod wird

demnAchsl hier auflreten.

— Io der OpAra comique haben die Proben des „Capltnlne

Henriot“ von Geviert begonnen.

— Die Schwestern Marchislo werden in diesen Tagen In

„Semiramis“ auftreten. — Carlotta wird die Rolle der Pauline In

„Poliuto“ aingeo.

— Io den Bonffes Puristen* wird „Georgette“ von Gevaert

vorbereitet.

— Coraponiat Balfe verlasst London uod England für im-

mer und Ist bereits hier engekommeu, um seinen bleibenden

Aufenthalt zu nehmen.

London. Aolon Rubiostein soll eigene für Plattl ein

Violoooelle-Coocert coropooirt haben.

— Julea Benediol hat vom Könige von Würtemherg den

grossen Kronenorden erhalten. Dieser Orden wird nur in ausser-

ordentlichen Füllen verliehen und überträgt auf den Empfänger

Adelsrecble.

— Die Angelegenheiten zwischen Pauline Lucca und Gye

sind vollständig geordnet und die Siegerin wird in der nAchslen

Saison wieder iui Coventgardeutheater auftreten.

— Randegger ist von Italien hierher wieder zurüekgekehrt.

— Mme. Guerrabeila wird, wie man sagt, nicht fo der

Royal English Opera auftreteo, da die Unterhandlungen sich zer-

schlagen haben.

Törin. Das zur Aufführung gelangte neue Ballet Rötere:

„Uh coHcorto coreoyrafico, oi D*e belli in mno", hat keinen Er-

folg gehabt. Die Musik von Dall'Argine ist gewöhnliche Fa-

brikawaarr.

.Ycw-York. Die Aufführung von Gounod'e „Faust“ unter

Marctzek's Aegide war nur tbellwelsa eioe gute zu nennen.

Mlle. Kellogg entzückte das Auditorium als Margarethe, Signor

Lottl (ein Deutscher mit semmelblondem Haare) saog deu Faust

leidlich, spielte ihn aber mit einer so nichts auadrückeuden

Gleichgültigkeit, dass aeiue Leistung kalt Hess. Frida v. Gebete

war schwach In der Rolle des Siebei und Sushi i machte als

Mephisto geradezu Kiasco; er spielte die Rolle, wie einen Falstaff.

ÜDter Verantwortlichkeit von E Bock.
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9. Novitäten - Liste (1864)

Evipfehlenswertke Musikalien
publieirt von

J.SCIItJBERTHäCo. Leipzig u. Äiew-York.
Tltir. Hgr.

Chopin, Fr , Op. 53. Tarantella pour Piano. Neue Aufl. — 20

Cremer, J. H.
t
Op. 96. Schule des vierhAndigcn Spiels.

12 Etüden. Heft 3-4 i - 20

Gebricke, F. L., Op. 10. Kinder - Clavierschule. Ge*

bundcn netto I 20

Hermann, Gottfried, Op. 3. Oetett für 4 Violinen, 2 Al-

tos, 2 Violoncellos und Contrahass 3 20

Krag, D , Op. 75. Schule der Technik. H. Abtheilung.

26 progressive melodische Studien, 2te vertu. Aufl. . — 25

0p. 121. Der kleine Studicnspieler am Pianoforte.

62 instructive melodische Tonstück«. Heft 1-2. . 5 — 15

Metzdorf. Richard, 0p. I. Sechs Clavierstückc ... — 20

Naumann, 1)., Concert-Ouverture z. Trauerspiel Lorelei.

Partitur 1 10

Vollständige Orchcstcrstimmcn 3 5

Raff, Joachim, Op. 102. Erstes grosses Trio für Piano,

Violine und Violoncello. Partitur und Stimmen ... 3 15

KcbAdel, Beruh , Op. 29. BlOthcn und Blätter aus dem
deutschen Dichterwalde Gesänge für Sopran oder

Tenor mit Piano in 12 Heften. Heit III. Drei Gedichte

v. Müller, lieft IV. Vier Gedichte v. Heys© u. Geibel 5—15
Schumann, Robert, Op. 109, für Piauo ihAndig No. 7.

Eccossaise 7$ Sgr. No. 8. Schnellwalzcr 12$ Sgr.

No. 9. Promenade 10 Sgr.

Siegrotb, II von, Op. 13. Lyrische Tondichtungen für

das Fianorortc. Cah. 4 . — 15

TAgticbsbeck, Tb.. Op. 37. Duetten No. 5 für Violine

und Pianoforte 1 -

Wallare, W. V., Op. 92. Des Hirten Rundgesang f. P. — 15

— — Op. 48. Erste Concert-Polka für Piano. 4to Aufl. — 15

Wolff. Bernh., Op. 5. Fest-Ouvcrture für Pfte. zu 4 Hdn. — 15

— — Op. 6. Le Bai. No. I. Polonaise 15 Sgr. No. 2.

Grande Valsc brillante 10 Sgr. No. 3. Polka rosse 10 Sgr.

In der K. K . Hof-Musikalienhandlung von

CARL HASLIM.ER (qui. TODIAS) in Wien
ist neu erschienen:

G. JS/L. ZIEHRER,
Opus 27.

Wiens Tanzmusik s««50Jahren
ChronologischesPotpourri f. Pianoforte.

Preis 1 Tblr. 10 Sgr.

Im Verlage von Jfl. Ziert in Gotha erschienen soeben:

Bnici ©rfanflc für Ulöiuicrdior
aus der Oper

„Diana von Solange 1*

componirt von

Partitur und Stimmen 15 Silbergroschen.

Ilrut OlufiHalttn
int Verlage von

C. F. Kabnt in Leipzig.

Abt, Frans, Op. 261. Drei vaterländische Lieder für Männerge-

sang. (I. An das deutsche Lied. 2. Alte Noris. 3. Germania

auf der Wacht am Belt). Partitur und Singstimmen 20 Ngr.

Baamfelder, Fr., 0p. 21. Marche p. P. (Nouvell© Edition) 10 Ngr.

Bcrlyn, A, Op. )S3. Das Lied vom Steinwein. Vierstimmiger

MAnnergesang (Soli und Chor). Partitur und Stimmen 22$ Ngr.

Burkhardt, Sal
, 0p 70. Etudes elegantes. 24 leichte und fort-

schreitende t Übungsstücke für das Pianofortc. (Neue revidirte

und mit Fingersatz versehene Ausgabe von Fr. Hein.) Heft I

11$ Ngr.

Idem Heft II 17$ Ngr.

Idem Heft III 25 Ngr.

Clementl, Mozlo, Op. 36. Six Sonatine» progressives pour Piano

seul. Arrnngces pour Piano 5 quatre in a ins. No. 1 10 Ngr.

No. II 10 Ngr. No. III 12$ Ngr. No. IV 10 Ngr. No. V 15 Ngr.

No. VI 12$ Ngr.

GrQtzmacber, Fr, Op. 54. Coneert - Ouvertüre für grosses Or-

chester. Partitur 2 Thlr. 15 Ngr.

— — Dieselbe arrangirt Tür das Pianoforte zu 2 Händen 20 Ngr.
— — Dieselbe ln Orchesterstimmen 3 Thlr. 10 Ngr.

Irgnng, Wllb
, Op. 6. Sonatine für das Pianoforte 17$ Ngr.

Langer. H., Repertorium für deutschen MAnnergesang. Auswahl
beliebter, bis jetzt noch ungedruckter Männerquartetten. Heft V.

(No. I. Neuer Frühling von H. T. Pctschke. No. 2. Mein

Friede von J. Dürrner. No. 3. Mein Platz vor der Thüre von

H. Langer. No. 4. Trag’ uns zum Licht von A. L. Leid ge-
be!.) Partitur und Stimmen I Thl. 10 Ngr.

Liszt, Franz, Der 13. Psalm: Herr, wie lange willst du meiner

so gar vergessen?“ Für Teuor Solo, Chor und Orchester

Partitur 4 Thlr. 15 Sgr.

— — Idem die Chorslimmen 1 Thlr.

— — Die Loreley für Pianofurtc zu 2 Händen übertragen vom
Componisten 17$ Ngr.

Wehle Ch., Op. 90. Scherzo symphonique pour Piano 17$ Ngr.

Wullcubaupt, II A., Op. 6. Morceau de Salon pour Piano.

(Nouvelle Edition ) 12$ Ngr.

(Durch alte Musikalienhandlungen des In- und Auslandes

zu beziehen.)

Für Gesang-Vereine.

Soeben erschien:

Öolksklünge,
Lieder für mehrstimmigen Mflimerchor.

Ib Einzelstimmen and Pzrtltar
herausgegeben

von

Erstes lieft, 43 Gesänge enthaltend.

Preis jeder Stimme 4 Sgr. (in Parthien 3 Sgr.), Partitur 10 Sgr.

Der Verfasser hat sich, vielfachen Aufforderungen entspre-

chend, entschlossen, die „Volksklänge“ jetzt auch in Einzelstim-

men herauszugeben, und hofll, den deutschen Geaang- Vereinen

eine willkommene Gabe zu bieten.

Die Ausstattung ist elegant und der Parthie-Preia ungewöhn-

lich wohlfeil.

Berlin. Th . Ch. Fr, Enstin.

SAmmtliche angezcigte Musikalien sind zu beziehen durch Ed. Hole A G. Bock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote A G. Bock (B Bock), Königl. Hofmusikhaudluug in Berlin, Französische Str. 33*. und U. d. Linden No. 27.

Prack v»u C. F. Schmidt «o Berlin. Unter den Linde» No. Kt.

Hierzu eine Beilage voo H KARMRODT Ib Halle.
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Preis de« Abonnements.
Jährlich 5 Thlr.
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mit Muaik-PrAmio, beste*

Halbjährlich 3 Thlr.
j hend in einem Zuaiehc-
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Inhalt. HtMDaioicn. — Berlin , Harn«. — FeuUetaa (PmiI S« «Io). — Corr?»ponileni aaa Weimar. — Narhriehtee- — loearM*.

ReceoHlonen.
Henry von Ende, Op. I. Nächtiger Beigen. Capricdo

A für Piano. Cassel, Carl Luckbardl.
* 4

‘ * Dies Opus 1, welches als And. lost, aus B-moll im

J-Tact beginnt, entwickelt sich von der 2 Seite bis zum
Schlüsse als Allegro con Mo in derselben Ton- und Tact-

art. Die ganze Haltung des Stückes zeigt von nicht zu

verkennendem Streben nach guten Vorbildern. Die Spieler

der leichteren Mittelstufe mögen sich durch die 6 Been
nicht erschrecken lassen. Melodisch und harmonisch ziem-

lich pikant, wird das SlOck die Zufriedenheit Vieler haben.

Der Druck ist aber nicht correct. Im 3. und 4. Tact der

5. Seite des ersten Basssystems lese man statt der Bässe
des und f die Noten f und ges. Auf derselben Seite

wird der aufmerksame Leser noch weitere Druckfehler finden.

F. A. Baumeister. Serenade, Op. 12. Salonstück für

Piano. Düsseldorf, Willi, de Haen.

Diese Serenade aus Ges-dur, $-Tact, Allegro, kann
mit ihrer etüdenartigen Begleitung für Mittelspieler als Stu-
die dienen. Von besonderem Werthe ist sie gerade nicht.

Auch diese Piece ist nicht frei von Druckfehlern. Seile 5
im ersten Tacle des 6. Systems muss die letzte Note nicht

es, sondern ces heissen. Seite 6, System 5 fehlen im er-

sten Tacte vor der letzten Note g die Been, Seite 7, Sy-
stem 2 muss im letzten Tacle die letzte Note ces nicht es

heissen. Auf derselben Seite, System 3 müssen die 7len

Noten d als des gelesen werden.

II. Herls. Jugendlehen, Op. 31. Zwölf kleine Cha-

rakterstücke in zwei Heften für Piano. Hamburg, Fritz

Schuberlh.

Diese ein, zwei bis drei Seiten langen Stückchen
plaudern in alt herkömmlicher Weise sehr wenig ihre De-
visen aus. Der Noteninarkl ist mit derartigen Erzeugnissen

mehr wie reichlich versorgt. Dies ist aber kein Grund,
warum die Sachen nicht gespielt werden sollten.

Dietrich (traue. Maskentanz, Op. 7. Charakteristisches

t >-CJavierst fick. Hamburg, Fritz Schuberlh..

Der Tmschlng dieser Bekanntes verarbeitenden Piece

trägt den Namen Graue, während das Tonslück auf S. 3
den Namen Grau aufweist. — Welche Schreibart ist nun
die richtig«?

JuL Klengel. Sechs Kinderslflcke für Clavier. Op. 5.

Leipzig und Winterthur, J. Bieter-Biedermann.

Das Wort „Kinderstücko“ wird in vielen Fällen nur

dazu gebraucht, um den bewussten Artikel gangbarer zu

machen. Es wäre aber wohl an der Zeit, mit dieser Ver-

lagssorte aufzuhören. Der RegrifT „Kinderstück*“ scheint

von dem Verfasser etwas weit genommen zu sein. Die

Spieler der unteren und leichteren Mittelstufe werden die

hierin gestellten Aufgaben nicht durchweg nach Erfordernis*»

zu lösen verstehen. Im Uebrigen sind die 6 Nummern
nach Erfindung und Form nicht werthlose Erzeugnisse, die

von Spidern der Mittelstufe benutzt werden können.

Chnrle» Wachtmann. Paraphrase de Salon. Ombre

lägäre de l'Opira: Le Pardon de Ploermel, pour Piano.

Op. 60. Leipzig und New-York, J. Schuberlh & Co.

— — Songes dores. Valse brillante pour Piano, Op. 66

Breslau, Jul. Hainauer.

— — Le retour du vaioqueur. Marche brillant, Op. 67.

Ebendaselbst.

Die Wachlmaurrschen Clavierstücko zeichnen sich ganz

besonders durch prächtige und verlockende Titelblätter aus.

Im Uebrigen sind die bescheidenen Arbeiten des schnell

-

schreibenden Coinponisten nicht ohne sinnliche Effecte.

Nur als brillaut wünschten wir dieselben nicht hingestdlt

zu wissen. Op. 66 bietet eigentlich doch nur einen ober-

flächlichen Inhalt dar und zeigt den einfachen Walzerstyl

in Strauss’scher Manier ohne eingestreute Clavierpassagen.
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Dagegen machen die hineingelegten Clavierpassageo des

Op. 07 den Marsch weniger wirklingszoll.

Clara v. Goller. Lose Blätter. Sechs Clavicrstücke,

Op. 4. Leipzig, G. Heinze.

Die „losen Blätter“ der Componistin tragen die Devi-

sen: 1) Die Vögel zwitschern, 2) Wnldmaibluine, 3) Wilde

Hose. 4 | Schmetterling, f>| Herbstzeitlose, 6) Schneeweisse

Ghristblume. Jedes Ding muss seinen Namen haben und

so sind Audi diese losen Blatter mit charakterlosen Benen-

nungen aus der Thier- und Pflanzenwelt mißgestaltet. Wir
könnten hier dasselbe wiederholen, was wir weiter oben

schon von den llertz'schcn Charakterstücken gesagt. Die

Sachen zeichnen sich bei abwechselnden Rhythmen vor

Allem durch nicht zu grosse Länge aus.

F. X. Chwatal. Die Erstürmung Alsens. Mililnirisches

Tongemälde für das Pianoforte, Op. 192. Magdeburg.

Heiorichshofen.

Das Op. 192 des bekannten, vielschreibenden Compo-
nisten ist auch sehr brillant von der Verlagshandlung aus-

geslnttet. Das Titelblatt stellt den Kampf bei der Erstür-

mung der Insel Alsin dar. Die Rückseite des Titelblattes

enthält eino weitläufige Beschreibung dieser Insel, ln leicht

spielbarer, nniinirender Weiso giebt das Programm folgende

tonmalerische Ausführung; 1) Geräuschlose Einschiffung der

Truppen durch ein hörbares pp im Allegro, 2) Glückliche

Fahrt der bemannten Boote mit einem Stückchen vom
Preussenliede, Andante , 3) Unruhige Bewegung in» feindli-

chen Lager durch Triolen versinulicht. Allegro molto, 4) Be-

ginn des Kampfes im fortgesetzten Allegro. Von lötet-

Figuren unterstütz', werden Kanonenschüsse, Flinten- und

Gewehrfeuer durch gebrochene Accorde veranschaulicht.

Boi den Kanonenschüssen, resp. Kanonendonner will der

Komponist laut besonderer Anmerkung 3 bis 4 beliebige

Tosten (Jer Conlcaoclav« mit der schmalen Seite^ler ge-

ballten Faust gleichzeitig und kräftig angeschlagen haben.

Herrliche Musik! 5) Rolf Krake, von unseren Truppen hu-

moristisch „Rudolf Arrak“ umgetnuft, nähert sich dem
Kampfplatze in eitlem xweitacligen chromatischen Laufe

pianienmo, bekommt ober von unseren tapferen Soldaten

mit der geballten Faust eine halbe Seile lang Kanoncn-
"chhige in’s Gesicht, bis 6) die Danen in chromatischen

Tonliguren eiligst die Flucht ergreifen und 7) in einer Ge-

ncralpauso (Fermate) der Feind unsichtbar geworden ist.

Nachdem 8) durch Signale die sieggekrönten Truppen sich

gesammelt haben, wird 9) ein Dankgebet durch den Cho-
ral; „Nun danket alle Gott“ angestimmt. Hierauf folgt

10) ein 4thoiliger Deßlirmarscli, der 11) ein Stück von

Rcichnrdrs Composition: „Das ganze Deutschland soll es

sein'* etc. mit untergeleglen» Text enthält. Dies ist in

kleiner Form die musikalische Interpretation der grossen

einzig dastehenden Alsener Schlnchtsceu**. Th. Rode.

Adolph Jenscn, Op. 21. Sieben Gesänge für eine Sing-

stimroe mit Pianoforte-Begleitung. Hamburg, bei Fritz

Scbubertb.

Mit wahrer Freude liegrüssen wir diese Lieder als

Bereicherung des guten Gesangsrepertoires. — Sämmlliche

Lieder sind von innigem poetischen Hauche durchweht, in

keinem mangelt die Originalität und doch ist sie nie ge-

sucht, nie auf Kosten des Schönen aogewendet. Die Be-

gleitung ist ebenso pikant als der Gesang charakteristisch.

Das vierte Lied: „Murmelnde Lüftchen“, ist die Perle der

Sammlung, tief empfunden und glücklich wiedergegeben.

Der Componist giebt uns hi»r das Buch seines Herzens

und wir blättern gern darin; wir linden Poesie und Wahr-
heit daselbst. — Die Lieder werden gewiss eine grosse

Verbreitung linden, wenn auch die ziemlich schwere Beglei-

tung nicht so leicht überwunden wird.

F. Ilinriclis, Op. 4. Sechs Gesänge für eino Singstimrae

mit Pionofortebeglcitung. Leipzig, Breilkopf dt Härtel.

So sehr man den redlichen Willen des Componistao.
etwas Gutes zu leisten, aus den Liedern heraushört, eben
so sehr empfindet inan, dass cs ihm nicht glückte. Diu
Sucht, jede Phrase zu bearbeiten und durchzuarbeiten, ver-

leitet den Lomporiisten zum steten Moduliren, was oft mo-
noton wird. Wirklicher Fluss der Melodie, Sangbarkeit.

das isl's, was hauptsächlich den Liedern fehlt und ohne
diese Requisiten kann kein Lied zu seiner Geltung kommen.

Alexis Hollunder, Op. 6. Sechs Lieder (im Volkston)

für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung. Leipzig,

ßreitkopf dt Hartei.

Verlangte ein Volkslied nichts weiter als Einfachheit,

dann könnten sich die vorstehenden Lieder solche nennen;

zum Volkslieds gehört aber mehr. Das Lied vom „zer-

brochenen Binglein“ wirkt mehr humoristisch als ernst und

reicht nie an die Volksweise heran. Vor Allem fehlt den

Liedern Herz, Seele; sie sind matt, farblos. Die Ausstat-

tung ist sehr hübsch. T. B.

Berlin.

Revue.
(Köoigl. Opernhaus.) Wiederum führte uns der Umstand,

dass die Intendanz gewisse grosse Opern nur durch Hinzuzie-

hung von Gästen zu geben vermag, einen Tenor zu, welcher

die traurige Reihe der Singer, die wahrhaft glänzende Stimm-

mittel in crasseslcm Naturalismus zu Grunde gehen lassen,

vermehrt. Herr Etting er, welcher als Johann in Meyerbeer’»

„Prophet“ Auftrat, ist uns keine neue Bekanntschaft, er hat

schon 1SÖI bei der Wollt-rsdi^lTscheri l!nt( ruclftimtig int Kgl*/

Opernhauso gesungen; ‘die schone, kräftige Stimme von da-

mals ihI in Betracht der gewaltsamen Art und Weise, in wel-

cher mit derselben uingegangeii wird, gut consenirt; sie hat

natürlich nur im Forte noch Klang, dort aber im ganzen Um-
fange bis zum hoben B und II; das Piano ist tonlos, verletzt

aber dennoch nicht, es lässt ebenfalls auf den einst so schö-

nen Timbre der Stimme schließen. Herr Ellingcr singt aber

nicht, er schreit; die Stimme wird fortwährend so übermässig

angestrengt, dass sich der Ton in das unleidlichste Tremo-

liren verwandelt und dio Intonation stets in’s Schwanken ge-

räth. Unter solchen Umständen ist an irgend eine Kunsllei-

»tung nicht zu deuken, dio innasslose Uebcrlreibung stempelt

selbst die Cantilonen und die gesanglichen Melismen zur Car-

riiatur. die selbst bei massigen Ansprüchen verstimmen muss.

Das Publikum wurde denn auch von Act zu Act kritischer

lind mischte in den hier und da miftauchenden Beifall Zeichen

der entschiedensten Opposition. Die beabsichtigten weiteren

Gastrollen des Säugers unterblieben; derselbe ist schon wieder

nach Rotterdam zurückgekehrt. Die übrige Besetzung der

Oper (welche jedesmal ein ganz volles Haus zu Wege bringt)

mit den Damen Sanier und de Ah na (ILrtha und Fides)

und der» Herren Betz, Krüger, Salomnn, Fricke (Ober-

thnl und die Wiedertäufer) ist in letzter Zeit nn dieser Stelle

öfter besprochen. — Wir können dies Referat über den „Pro-

phet“ nicht »chlicssen. ohne der traurigen Nachricht zu geden-

ken, welche uns von Wien zukomml: Ander, nach des seligun

Meyerbeer Ausspruch der vollendetste Repräsentant des Johann

von Leyden, ist in Wartenberg |wn er sich mit unbestimmtem

Urlaub zur Wiederherstellung befand) irrsinnig geworden.

In ihm verliert die deutsche Oper einen der bedeutendsten
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Sänger, welchen sie jemals besessen; er wussle seine schöne,

zu Herzen sprechende Stimme in edelster und wahrhaft künst-

lerischer Weise zu gebrauchen. Wer hnt seinen Propheten,

Adolar, Edgardo, Lioncl („Martha“), Nadori, Raoul, Flnrestnn

gehört, ohne dieser Meislcrleislung mit höchster Freude, jetzt

in tiefster Wehmuth Ober das harte Geschick des Sängers zu

gedenken?! Eigentümlich ist es, dass auch Slaudigl, wel-

cher einst mit Ander die Zierde der Wiener Oper war, iin

Irrenhause gestorben ist, wohin nun auch der arme Ander ge-

bracht werden soll. — Die sonstigen Vorstellungen der Woche

boten: „Fra Diavolo“ mit Frl. Luccn, „Margarethe“ mit

Frl. Schmidt und „Robert der Teufel“ mit deu Damen Sn ri-

te r und Metzdorf (Alice und Dabelta) und den Herren Wo-
wursky, Frickc und Krüger (Robert, Bertram, Raimbnul).

— Wie es heisst, wird Frau Jachmnnn, welche neulich iu

der Mntineo durcli den Vortrag der Scene aus Gluck’s Or-

ph c us" so überaus gefallen hat, wiederum nächstens die

ganze Partie singen; wenn die Stimme der Künstlerin den

Abend über so nushiill, wie sie in der letzt gesungenen Scene

mit den Furien klang, dann dürfen wir einen ungewöhnlichen

Genuss erwarten.

In der drillen Smfouit-sniree der Königl. Kapelle hörten

wir zucrsl: Ouvertüre zu „Hamlet“ von Niels Gade. Das Werk

gehört unbezweifclt zu den besten Arbeiten des Componislen;

es hält die diaraclcristische Stimmung des Gegenstandes, ohne

in zu detaillirte Malerei der Einzelheiten zu verfallen, entschie-

den bst. Die Einleitung beginnt mit einem duftigen, origi-

nellen Mai eia lunebro, w elchem sich thematische Andeutungen

des Allegro aureihen. Letzteres ist rapid und »chonungsvull

gehalten und führt im Vereine mit der wirkungsvollen Melodie

des zweiten Hauptmotivs die leidenschaftlich«) Färbung des

Vorgesetzten Bilde» cousequent durch. Obgleich dies selbst-

redend eine stürmische Harmoniruog und starke luslruuiculi-

ruug rechtfertigt, so ist doch Alles sehr klar und nirgends zeigt

sieb eine drückende Ueberlndung derselben, wie dies in der

Neuzeit bei ungewöhnlichen AITectscbilderungvn so oft vorzu-

kommen pflegt. Besonders wirksam ist der Schluss, wo der

Couiponist das Motiv des anfangeuden Moreia fuuebre im gröss-

ten pianiasimo wieder aufriimint. Sehr beifällige Aufnahme

ward dein Werke zu Tfieil. Die übrigen Nummern des Abends

waren : Hnydu's liebliche Sinfonie D-Jur, ferner die bekannten

Variationen aus der Suite No. 1 von Ladiner und schliesslich

Moznrfs grandiose Meister • Siufonie C'dur (mit Fuge). Die

Ausführung säiumllidicr Stücke war von allen Scilcu eine

überaus virtuose und prficise.

Am 17. d. gab Kraul. Nanette Falk im Saale der Sing-

Acadeiuio vor einem ebenso zahlreichen als eleganten Publikum

ein Concor), in welchem sie den Ruf, deu sie als Pianistin er-

sten Banges besitz!, von neuem befestigte. Wie sie sich über-

wiegend der clnssisclicn Richtung zuneigt, so war auch die

Zusammenstellung des Programms iu seinem llaupltlioilu aus

Werken der classischen Meister geschehen. Bach, Haendel und

Beethoven hallen dazu ihr Coutingent gestellt. Von erstge-

nanntem Meister trug sie das Präludium und die Fuge iu C-tuoll,

ein gewaltiges Orgelslück, mit vollendeter Technik, Klarheit in

der Gliederung und tiefem Verständnis* vor, wogegen sie deo

Variationen von l!a< ndcl besonders durch Zartheit und Sauber-

keit der Ausführung Reiz verlieh. Beethoven'» Sonnte in Aa,

o|>. 110, ein Werk, in welchem der Meister auf der Höhe sei-

ner Entwicklung sieht und das zu seiner wirkungsvollen Wie-

dergabe ein tiefes Vcrslfluduiss und gereiftes Spiel verlangt,

fand eine diese Bedingungen vollständig erfüllende Interpreta-

tion und liess die Kunstfertigkeit der Spielerin namentlich im

letzten Satze, deu sie mit erdenklicher RapiditAf uud perlender

Klarheit diirchführte, im hellsten Lichte glänzen. Die weiteren

Gaben des Abends bestanden aus Compositioneu der Neu-Ro-

manliker Schumann, Chopin, St. Heller. Von diesen ioleres-

birten besonders dio Variationen für zwei datiere, eine der

reizvollsten Schöpfungen des verewigten Meisters, iq welchen

Herr G. Schumann mit der Concerlgeberin trefflich zusam-

menwirkte. Dass Fräul. Nnrieltc Falk nach j>-den> einzelnen

Vorträge mit BeiTall überschüttet wurde, ist selbstverständlich.

Frl. Strobl und Ucrr Fab. Rehfold unterstützten diu Cou-

cerlgeberin mit Gesang und Violitispiel und sahen auch ihre

sehr aaerkeoneiiswerthen Gaben vom Publikum freundlich und

beilällig oufgeinmiiiien.

Der Durchzug des aus Jütland zurückkehrendeo K. K.

Oeslerreichischen 34. Infanterie-Regiments König Wilhelm
von Preussen durch Berlin gab Veranlassung zu einer in-

teressanten MusiknufTührung, bei welcher das Musikchor des

gedachten Regiments mit dem des Preus fischen Kaiser Franz-

Grenadier-Regiments zusammenwirklen und gowissermaassen

eine Lanze miteinander brachen. Die Veranstalter hatten dazu

die sonst nur im Sommer bemitzteu Räume des Friedrich-

Wilhelmslädlischen Saisontheaters gewählt, welche vollständig

besetzt waren. Das überaus reiche Programm bestand aus

vier Theilen, deren erster und dritter den Oestorreichern und

dufrn zweiter und vierter deu Preussen zußel. Es bestand aus

Ouvertüren, Tänzen, Märschen, Arrangements aus Opern otc.

Zuu» Schlüsse vereinigten sich beide Musikchöre zur gemein-

schaftlichen Ausführung des Rndolzky-Marsches uud des Piefke-

sclien Düppeler Sehanzeo-Sturmuiorsche*. Die von den Oester-

reichern vorgetragenen Piecen gehörten überwiegend dem leich-

teren Genre an und bestanden ausser der Don Juan-Ouverlure

aus Märschen, Tänzen und Stücken aus iUhenisct\en Opern

(darunter natürlich das unvermeidliche Miserere von Verdi),

wogegen die Preussen sich ernstere Aufgaben, als die Ouver-

türen zu „Oberou“ und „Die lustigen Weiber“, Fackeltanz voll

Meyerbeer und das Finale ous „Loherigrin“, gestellt hatten.

Die Wahl der Picccu chnraktcrisirt ungefähr den musikalischen

Standpunkt, den die beiderseitigen Mililnir-Cnpellcn einnehmen

und der sicii auch iu der Ausführung nussprach. Die Oester-

reicher zeigten sich im Marsche uud Tanze auf der Höhe ihrer

Leistungen und gaben namentlich hinsichtlich der rhythmischen

Schärfe des Vurtzogs und der Präcision des Zusammenwirkens

Vorzügliches. Auch in der Vortragsmauier der ihrem Ge-

schmack näher liegenden italienischen Piecen lag ein beson-

derer Reiz. Sie war durchaus den Sängern abgclauscht und

trug ganz das nationclle Colurit, welches ihnen nur allein

die italienischen Sänger zu geben vermögen. Es timten

sich dabei zwei Solisten, der Flügelhurnist und der Tennrbor-

nist, besonders hervor und bewiesen einen hohen Grad der

Meisterschaft in der Behandlung ihrer Instrumente. Unter dm
Tänzen erregte besonder» der Pepi-Czardas einen wahren En-

thusiasmus, der sowohl der originellen Compoaition als beson-

ders der trefflichen, fleht charakteristischen Ausführung galt.

Er wurde rauschend Dacapo begehrt und ebenso das Miserere

aus dem „Trovntore“. Sollen wir nun eine Parallele ziehen

zwischen den Leistungen der fremden und unserer heimischen

Musiker, so würde sie, was deu wirklich künstlerischen Stand-

punkt derselben anbetriffi, entschieden zu Guusten der Letzte-

ren ausfnüen. Es fehlt ihrem Spiel unlougbar jene knappe,

prägnante Präcision, dio wir an den Oestreichern anerkennen

mussten. Diese scheint uus jedoch mehr das Product einer ge-

wissen flusserlichen Dressur, wie sie bei unsern preussischen

Musikern nicht anwendbar ist, zu sein. Unsere Musikerjnii gen

47
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selbst bei der strengsten Unterordnung unter das Ensemble ihre

kOnstlerische Selbstständigkeit nicht ganz aufgeben, ein jeder

Einzelne will auch seinen geistigen Antheil an dem Gdingen

des Ganzen haben. Wes dadurch an mechanischer PrBcision

des Zusammenspiels verloren geht, wird bei ihnen reichlich

durch Verstfindniss, Schwung und Feuer der Ausführung er-

setzt. Die Weber’sche und Nicolafsche Ouvertüre wurden

nahezu meisterhalt gespielt und liesseo das Nichtvorhandeuseiu

der Streichinstrumente kaum vermissen. Auch ihnen wurde

reicher Beifall gespendet. — Der mit dem Concert verbunden

gewesene wohllhölige Zweck (der Ertrag fällt theils der Kron-

prinz- und Gablenx-Stiftuug, theils der Bock’schcn Stiftung für

invalide Militairmusiker zu) ist sicher in erfreulichster Weise

erreicht worden. d. H.

MfWM
Fenilletou.

P. Scudo.

Der kürzlich verslorbene Schriftsteller P. Scudo, einer

der bedeutendsten Musikkritiker Frankreichs, wurde Anfangs

dieses Jahrhunderls zu Venedig geboren. Welche Umstände

ihn von dort nach Frankreich führten, ist nicht bekannt. Etwa
19 Jahr« alt, trat er in das damals von Choron in Paris,

geleitete Musikinstitut, um sich zum Opernsänger auszubilden,

jedoch ohne besonderen Erfolg. Seine Stimmmittel wareo zu

unbedeutend, und wenn er einige Erfolge als Singer errang,

so verdankte er dies jenem, den Italienern eigentümlichen

Instincl für Ausdruck und Vortrag mehr, als dem Wohlklang

seiner Stimme. Dagegen waren seine sonstigen musikalischen

Studien von bestem Einfluss auf die Entwickelung seines Ur-

teils und Geschmacks, der sich ausschliesslich der classischeu

Musik, welche auch vorzugsweise im Choron'schen Institute

gepflegt wurde, zuneigte.

Im Jahre 1824 trat er mehrmals iu einer von Rossini bei

Gelegenheit der Krönung Karls X. componirlen Festoper: „II

viaggio ä Rheim*" iiuf, jedoch nur in einer secundairen Rolle.

Als nach der Juli-Revolution im Jahre 1830 das von Cho-

ron geleitete Institut für religiöse Musik geschlossen wurde,

zerstreuten sich die Mitglieder desselben, zu denen auch

Scudo gehörte, nach allen Richtungen. Er soll darauf mehrere

Jahre als ClarinetUst bei einer Regiments-Capelle gestanden

haben. Später liess er sich in Paris als Geaanglehrer nieder

und componirte auch eine Anzahl von Romanzen, die jedoch

sämmtlicli von sehr untergeordnetem Werte sind.

Es ist io unserer Zeit nichts Seltenes, dass Musiker, die

in ihrer Kunst nicht reussiren, zur Presse übergehen. So auch

Scudo, und zwar mit entschiedenem Glück. Er wurde bald

unter die Mitarbeiter der „Revue de» deux Monde»" nufge*

nommen und hatte so Gelegenheit, in dieser vielgelesenen und

vortrefflich redigirten Zeitschrift seiner neuen Thitigkeit beson-

dere Geltung zu verschaffen. In den letzten Jahren war er

auch einer der Hauptmilarbeiter der Eacudier’Bchen Musikzei*

tuug Art tnumcal".

Scudo1

* Tod i*l ein grosser Verlust für die musikalische

Kritik, zu deren verständigsten und gewandtesten Vertretern

er gehörte. Allerdings fehlte es ihm an derjenigen Tiefe der

musikalischen Bilduog, welche zur Führung einer wirklich

analytischen Kritik nnlhwendig ist, und so sehen wir ihn oft

sich hinter krilischo Gemeinplätze flüchten und mit grosser

Reservation zu Werke gehen, wenn er sich unsicher in seinem

Uriheile fühlte. Auch war seine Richtung eine einseitige,

indem er nur für die Vergangenheit schwärmte und von

der Gegenwart nicht nur wenig Notiz nahm, sondern ihre

Erscheinungen sogar mit einer gewissen Geringschätzung be-

handelte. Dies verschaffte ihm viele Gegner. Niemand kanu
ihm aber nnchsagen, dass er jemals seine Feder verkauft habe.

Was er schrieb, schrieb er aus innerster Ueberzeugung und

irrte er, so blieb sein Gewissen ohne Yorwurr. Er machte es

zur ersten Bedingung seiner Mitarbeiterschaft an einem Jour-

nale. dass er in keiner Weise in der Freiheit seines Uriheil»

gebunden werde, sondern mit absoluter Unabhängigkeit seine

Meinung Bussern dürfe. Ein pnssinnirler Kämpfer für die Ehre

und die Würde der Kunst, hat er bis zur letzten Stunde aus-

geharrt, ohne Furcht und stets mit einer Ucberzeuguo getreue,

die mau nicht genug bewundern kann.

Von edlem Herzen, scharfem Verstände, festem Charakter
und eioetn Stolze, der oft zurückstiess, ist Scudo niemals vom
Pfade der Ehre nbgewichen. Ann ist er zur Kritik übergegau-
gen und nach 30 Jahren der Arbeit und des Kampfes hat er

Nichts zurückgelnssen, als einen unbefleckten Namen und die

unauslöschliche Erinnerung an sein grosses kritisches Talent.

—r.

Correspondenz.
Weimar, Ende November.

Die beiden Coneerte der llofkepelle haben ataltgefuodeo und

ieb beeile mich, Ihnen des Nöthlge hiermit einzusenden. Um
erste derselben (and am 19. Oeiober statt und wurde eröffnet

mit Mendelssohn’* Ouvertüre zu „Ruy Blas \ welche wir leider

schon vielmals von unserem städtischen Mualkebor gehört hatten.

Die lotroduetlon und Variationen Ober ein Mosart'aches Thema

von F. David wurden von Seiten de« Herrn Coucrrlmeistera

Kömpel, unseres trefflichen Spohrianers, io beater Welse wir*

dergegrben. Weniger können wir dies behaupten Ober die Ext-

cution dea Recllativs und der Arie aus „Lucio Vero** von Gluck.

Dieser Satz erfordert andere stimmliche Mittel, als der Frau von

Milde zu Gebote »leben. Auch bet uns der musikalische Ge-

balt diese» StQckee weniger aogetproebeo, weshalb auch diese

Piece daa Publikum kalt lieaa. Die Liedervurlräg«: ..Lotosblume''

von Schumann und desaen „Sonnenschein”, sowie Ed. Leasen'»

feinsinniges Lied „Vöglcin, wohin?' machten indessen grössere

Wirkung und hesaen auch lu der Tb« t nichts zu wünschen

übrig. B. Cosstnano enifaitrt« io seinen Erinnerungen an

Rossini'» „Teil“ all« Vorzüge, die ihn zu einem der treten le-

benden Violoorello-Virluoscu machen, weiiu auch der Coniposi-

lion an und für sieh kein grosser Kun*tw>rth vjndicirt, werden

kann. Die Wiedergabe der 7. Beeiboven’srheii Symphonie war

eine aehr brave, wenn auch der hocbpoeliscb« Flug, den Franx

Liszt diesem unsterblichen Tonpoem eiuzuhauchao wusste, ver-

miest wurde.

Uns zweite Concert fsud atu 21. November statt und halte

folgendes Programm: Ouvertüre zu „Aoakreon”, Concert för da»

Violoocelle von Goilermaon (Hufniu*ikua Uürclil), Scene und Arie

(Ah perßdo) von Beethoven (Frl. RastrJb), Phantasie filr die Flöte

über ein Thema von Beethoven von Th. Böhm (Kainmermusikus

Winkler). „Columbus”, musikalisches Seegemälde iu Form einer

Symphonie von J. J. Aliert in Stuttgart (1. Allrgro. Abfahrt —
Empfindungen der Hoffnung und Freude. 2. Scherzo. Matrosen-

Scherzo. 3. Adagio. Ein Abbild auf dem Meeie. 4. Finale: Er-

ueute Hoffnung — Widerstand der Elemente gegm weiteres

Vordriogeo — Empörung — Sturm — Land). Ueber Cherubiot'a

Meisterwerk noch Worte machen wollen, wäre coaipleter (JuslriO.

Die andere symphonische Leistung vom Stuttgarter Kammerrau-

sikus Al*ert kannten wir schon zum Tbnl von der Karlsruher

Tonkönetlrr-VrreaminluDg her. Srioem idealen Geballe narb

rechnen W'r diese Couiposilion durchaus nicht zu den primitiven

Erscheinungen drr Gegenwart, «ondero viadiciren derselben nur

einen aecundäreii Werth, wodurch dem glücklichen Talente des

Compouiatrb , an wie seinem achtbaren Streben durchaus

keiu Abbruch geschehrii aoü. zumal da die Instrumentation

aii sehr vielen Stellen eine ganz meielerhaft» lat. — Die

Aufnahme der Composition von Seiten des Publikum# war

eine freundliche, ebenso wurden die Leistuagsn unserer zwei

vortrefflichen Kapellislcii Büre bl und Winkler entschieden

beifällig aufge nominell. Die Leistung des Frl. BnsteMi hat unser

fi über in d Bl. ausgesprochenes Unheil nicht widrilegl.



373

Io der Oper batteu wir io letzterer Zeit gute Vorstellungen

vom „»eisohütx, Fidelio, fliegeudeu Holländer, Hugenotten uud

Faust". Letztere Oper (Titelrolle Hr. Meffert — »ehr brav,

Mephistopheles Hr. LI pp — licae Manches zu wünschen übrig,

namentlich war er dem Gebalte der Rolle nicht gewachsen,

Margarethe Frau von Milde — Io jeder Weise vorzüglich, Va-

leolio Hr. von Milde — wie immer vortrefflich, Siebe! »Aul.

Baum, Braoder Hr. Schmidt, Martha Frau Schmidt — mehr

oder miodcr befriedigend) hatte eich besondere einer auaseror-

deutlich achöoeu Sceoiruog zu erfreuen. Da» Publikum war sehr

nolmirt. Nächsleu Sonntag (27. November) geht zum eratenmale

in Scene: „Des Slngera fluch" von Laogert. — Die Stelle

dee verstorbenen Muitkdirectora Montag lat provisorlech am
Seminar durch den Orgaoialeo A. W. Gottschalg braalzt

worden. y.

\ a c h r I c h t «- n.

Berlin. Der Tenor Sevarloi trifft Code dleaea Monats

hier ein.

— Der K. K. Hofplantat Herr Rudolph Willmers wird am
27. d. Mta. Im Saale der Siog-Academie ein Cooeert vrraoataileo,

weichte um so grösseres Interesse erregen dürfte, da der Küost-

ler hier aelt langer Zeit nicht gehört worden.

Breslau. Die Directloo des Stadt* und Sommerthealers hat

Herr Gundy, früher Üirector dea deutsebeo Theaters io Peath,

übernommen.

Cöln. Im zweltea Gflrkeoichconoert kamen zur Aufführung:

Ouvertüre zu „Tausend und eine Nacht*4 von W. Tauber! (zum

ersten Male) — Concertslück von C. M. von Weber, vorgetrageo

durch Herrn Isidor Salsa — Soena und Arie aua „Faust** von

L. Spohr, vorgetrageo durch die HofuperosAagerin FrAul. Rohn
aus Mannheim — Ballade für Violooeeil von F. Hiller (neu, Ma*

nuserlpt), vorgetrageo durch Herrn Alex. Schmit — Floate aua

„Loreley" von Y. Meodelsaobn*Bartholdy (Leouore, Frl. Rohn)

— Musik zu Sbskespeare'a „Sommernaohtstraum" von F. Men*

daUaohn-Bartholdy, mit verbindendem Text voo Gisbert v. Vincke.

Aachen. Die Feier dea füufuodzwanzlgjlbrlgen Bestehens

dea MAnuergeaangvereina „Concordia", welche am 20. uud 21. d.

Mts. alatlfaod, gewano dadurch, dass Joachim und die schon

mehrfach genannte SAogeriu FrAul. Liobtmay mitwlrkleo, wAb*

reod Compoaitioueo vou Hiller, Bruch, Wüllner, Möhring zur Auf*

fübruog gelangten. Bei dieser Gelegenheit feierte zugleich der

Muaikdireotor C. F. Ackeua sdu DirlgeolanjubilAum.

Cobletiz Dae erste Wioter*Conoert dea hiesigen Musik*

loalilula am II. d. Mts. war das sechzigste, welches Ihre Maj.

die Küoigio durch Allerhöobsllbre Gegenwart verherrlichte. In

Veranlassung dessen erhielt Herr Muaikdircclor Lenz nebst

einem AllergnAdigateo Handschreiben eine kostbare Brillautna*

del; such geruhte Ihre Maj. au den KamuiersAoger Herrn Kooh
aua Köln, dessen Schülerin, Frl. BAhr, in dem Concerle gesun*

geo, huldreiche Worte der Auerkeooug zu ricbleo.

Dresden. Der Pianist Herr Tauaig gab am 12. November

eine musikalisch« Soiree, ohne alle Beihülfe füllte er deo Abend

allein aus. Am meisten effecluirte Herrn Tauaig's Talent durch

zwei Piecen voo Liszt und Rublostaio. Die geschmeidige Ele-

ganz uud das zart gefArbte Toucolorit In Rubinaleln’s Barcarola

gelang ausserordentlich, während dagegen ein Nocturne von

Pield seiner einfachen schlichten Tonwirkung gar sehr ent-

fremdet wurde.

— Die blasige Liedertafel bat am 9. und 10. d. M. ihr

S&jAbrige» Jubiliuro durch zwei Concerte und andere Festlich-

keiten gefriert. Die Programme entbleiten nur Compoalllonen

voo den Liedermelaleru dea Verein«, deren stattliche Reibe fol-

gende lat: C. G. Reiasiger 1839; Julius Otto 1840-1843; 1849—

1861; 1856-1858. F. Adam 1842. C. G. Naumann 1B43— 1860.

Richard Wagner 1843-1845. Frrdinaud Hiller 1846—1847.

Robert Schumann 1849. C. Krebs 1852— 1856; 1860—1864.

Robert PfrHzachoer 1859. Friedrich Reichel 1660—1664. Da«

zweite Coucerl brachte auch ein Festspiel voo Dr. Böfigk, com*

ponirt vou Juliua Otto. Unter den Compoaitionen finden wir

u. a.: Scbumano, „Verzweifle nicht!'* achtetimwige Motette uut

Orchester; F. Hillrr, „Rellerlied" voo Hcrwrgb; Wagner, Metro*

senchor (aus dem „Fliegenden Holl Ander"); Krebs, „Mein Vater-

land." —
Leipzig, tödlich bat auch hier der vielrenommirte New-

Yorker Theaterdlrector B. Ullmano mit der io jüngster Zelt so

grosses Aufsehen erregenden SAogerin Frl. Carlotla Patti, den

Herren Vieuxtemps und Ja eil und einem neuen virtuosen Ta-

lente, dem Violoncellisten Herrn Julius Steffens aus St. Peters-

burg im Saale dea Gewandhauses drei ausserordentlich zahlreich

beauoble Concerte am 11., 14. und 15: November gegeben. An
grösseren Inatrumeotalwerkcn kamen zu Gehör: die Kreuzer-So*

uate und die io G-dur von Beethoven und das C-moll-Trlo von

Mendelssohn. Ausserdem wurden voo den betreffenden Herren

noch Soloatücke, zumeist Saloupiecro verschiedenen Inhalts uod

Gehalts vorgetrageu. So namentlich für Piaooforte: Varlatiooeu

vou HAudel, ein Allegro von Kiroberger, Traoscriptlonen von Fr.

Liszt (TaunhAuser-Marsch) uod voo Jaell (..Home, sweet Home“, aus

„Diuorab", aua „TannhAuser") uud zwei Phantasien des Letzte-

ren (..La Sylphide” uod „Au bord de TArno”)j für Violine nur

Compoaitionen vou Vieuxtemps (unter welchen uns aaluc lutro

•

duction et Rondo”. Fontaine appassionata” uud Polonaise am besten

gefielen; für Violoncello schliesslich: von Goltermann ein Concert,

Vou Homberg ein Adagio uud eioe Phantasie über schwedische

Lieder uud vou Piatti ein Baschkyreuiauz.

München. Sr. Maj. der König bat verfügt, dass hier unter

Rieh. Wagoer's Leitung eine Opernsehule errichtet werden soll.

In welcher SAuger und Sängerinnen, die sich für die Bühne aus-

zubilden wünschen, die oölbige pracliache Anleitung dazu erhallen

sollen. Das Kgl. Resldcnztheater wird für die Ucbuugeu der Ele-

ven zur Verfügung gestellt werden. Diese Schule würde sich

gleichsam als practiacber Kursus für dcu epscielleo Zweck an die

mehr theoretische und generelle Vorschule des Conservatoriums

für Musik auscbliesaen. Der ala Geaanglebrer bekannte frühere

Säuger Herr Fricdr. Schmitt voo Frankfurt, ein Schüler Stuotz's,

zuletzt ln Leipzig, wird, wie wir hören, bei dieser Schule gleich-

falls Verwendung finden.

— Peter Coruelius In Wien, ein eifriger Jünger der neu-

deutsebeo Musikschule, lat nun ebenfalls elogeladen worden, eloe

Stellung am Conaervatorium eiozuoebmen.

Hannover. Frl. Lina Frlab, Toebtrr der Künigl. Hofsehsu-

apielerin Frau Frieb-Blumauar und Schülerin dea Cbordirec-

tora Eiaal er zu Berllo, wird an unserer Hofböboe ihre ersten

theatralischen Versuche anstellen. Wenngleich dl» Stimme nicht

gross, so ist solche doch einschmeichelnd, biegsam und bereits

vielseitig geschult.

Schwerin. Das erste AbODDementscoucrrt fand am 8- d. M.

unter Mitwirkung der Frau Dr. Küster alali. Des Programm

deaselbeo brachte: Mendelssohn'« Claviercoocert G-moll, vorge-

tragen vom Herrn Hofkapellmeister A. Schmitt — Scbuuianu'a

B-dur-Siufonie — Beethoveu'a Tripleconoert —- Reinecke'a Ouver-

türe zu Calderon'a „Dame Kobold" — Frau Dr. Köster sang die

Art« des Sexlua aua „Tilua" mit obligater Clarloeltf, sowie Lie-

der voo Taiil<ert und Schubert,

Digitized by Google



374

Frankfurt m. M Nett war: „Daa Glöckchen dea Ere-

miten“, von A. Maillart. Seine Melodieen aind leicht und

flisssend. Die Hauptrolle lat Hosa Friquel, ein Zwiecheodiog

zwischen Soubrette und einer lyrischen Gesangspartle. für eine

leichte Französin berechnet, die zugleich Sängerin und Schau«

Spielerin lat. Fr I. Labitzky gab sich viel Mühe und es gelang

ihr auch, durch ihre wirklich verdienstvolle Leistung das Publi-

kum zur lautesten Anerkennung zu bringen. Nächst ihr ist Herr

Pichlar (Belany) einer der Träger der Hauptrollen nnd er t-xrel*

lirte, wie Immer, durch Gesang und Spiel. Hr. Möller (Sylvain)

sang diesen sentimentalen Hirten mit vieler Seele und Innigkeit.

Auch die übrigen Partleen waren gut besetzt und hri der Re-

prise dar Oper war eine erfreuliche KOrzung bemerkbar, was

es, nächst flelssiger Einatudirnng ermöglichen wird, dass die-

ses Glöckchen seine Töne noch öfter» auf unserem Thea-

ter erschallen lAsat. Rühmliche Anerkennung verdient die

Prflcision, mit der Herr Kapellmeister Goltermann das Werk

in’a Leben rief.

Wien. Director Salvl iat, wie man eich erzAhli, narb Graz

gereial, um die loaceneaelzung der Oper „Dinorah“ zu leben

und zugleich die SAngerlo der Tllrlparlie Frl. Klrttn« r zn hören.

Sowohl ihr als dem bereits am Hufoperotheater aogagtrt gewe-

senm Bariton Egbard hat Salvt Kagrtgtrmen'aaulräge vriuaeht.

Das Opernrepertoir erleidet durch die Andauernde Unpässlichkeit

tlra FrAul. Wild auer eine bedeutende Störung. Bei der letzt« o

Vorstellung der Oper „Robert der Teufel“, iu welcher Herr Fe-

renozy die Titelpariie mehr möckerle als anng, beliebte es einigen

Aowesenden, die beliebte SAogerin Frl. Wildauer mit Zischen zu

regsllren. Die Könsllerin, über dieses insolente Benehmen au»-

eer sich, fiel In WeinkrAmpfe und konnte trotz aller Ärztlichen

Hilfe nicht mehr weiter singen; Frau Hnrfmnufl-SehAffer war

so livbenswördig die Partie zu Oberuehroeo. FrAul. Wildauer iat

aber seit jenem Abend an das Krankenlager gefesselt. ln gut

unterrichteten Kreisen will man die Quelle, aus der diese De-

monstration geflossen, als diejenige kennen, weiche gegen

viele ihr missliebige Künstler intriguirt. Wenn nur der Herr lo-

triguant sieh nicht selbst die Grube grAbl. Wachtel, der auch

zu den Grmaseregelteo gehört, hat verflossenen Normalag in der

italienischen Natioualklrcbe ein ..O tanclmimt" gesungen und

durch den lief empfundenen Vortrag die Anwesenden zur gröss-

ten Erbauung hingerissen.

— Am IT. Nov, fand im Hofopernthealer zuui Beaten dessen

Pensionsfoodes eine Academle statt, die durch die Mitwirkung

der Damen Artot, Pestiu, Beltelbelm, Skerbo, der Herren

Laub, Zamarra undHignio besondere Anziehungskraft erhielt.

Das Theater war in allen RAumen überfüllt. Frl. Artot trug zwei

Obopiü'eche Mazurka mit blendender YirtuoaltAf, aber ohne tiefer»

Empfindung vor, dagegen feierte Laub mit dein Baizini’ecbeu

Concerlatück und der Erost’srhen Fantasie einen großartigen

Triumph. Zamarra und dessen Schülerin Frl. Skcrko fanden für

die brillante Durchführung dra Parlsh-Alvars'srbrn Duos laute

Anerkennung. Minder gelang da« Duett aus „Seuiirwnls“, vou

Frl. Artot und Frl. Bettelheim gesungen. Frl. Deslin erntet«

gerechte Auszeichnungen.

— Das vou der Gesellschaft der Musikfreunde verauslallet«

• rate Saiaoo-Coucert brachte das HAndePsche Oratorium „Judas

MaccabAus“ leider mit geringem Erfolge zur Aufführung, denn

ca gefielen nur die mAchtigrn Chöre. Weniger konnten die So-

listen ihre Parte zur Geltung bringen, obgleich aia »ich alle Mühe

gaben. — Abends desselben Tage* fand die erste Qijartrltprodiic-

tion Hellmesberger's statt. Es scheint zwischen den Parteien

beider Qunrletluolernehmer zu einer kleinen Reibung kommen
zu woilen. Wozu diese Nergeleirn. Jeder ist in seinem Genre

gross, doch gehen beider Richtungen auseinander. Am ersten

Abeod gefiel besonders das Mendrlssoho'scbe B-dur-Quintett und

daa Baeh’sche Trio für Flöte, Violine und Clavler. Man liess dem
Beifall alle Seblruaseu öffnen und überschüttete die Spieler förm-

lich damit. — Daa am 17. d. stattgehabte zweite Laub'sche Quar-

ten brachte Beelhoven's G-dur-Streieblrio, Mozart'» Sooate für

Piano und Violine, dann zum Schluss Schubert'» ü-ruoll-Quartetf.

Es iat aelbstverslAadlich, das« auch Laub mit Ovationen über*

hiuft wurde und beoierkenawerth lal hierbei, dass Frl. Aateo
dem vortrefflichen Bö«endorfer Flügel reizende Töne abgewotioeu.

— Die am 12. d. im Sofisosaale atallgehnble Liedertafel dra

MAnnergcaangvereins brachte mehrere Neuigkeiten, wie Esser’«*

„Frohe Fahrt“, StAudchen für Tenor und Chor von Abt, Volks-

lied aus KArotheu von Herbeek für östiuimigen Chor eingerichtet,

daun die bekannten „Schtnid und Compagnon“, heiteres Quartett

von Koch, „Die Nachtigall' 4 von Fr. Schubert, welche am beifäl-

ligsten aufgenominen wurde. Frl. Deslio und Fr. Passy-Cor-

net eutzücklea durch ihre wirklich gediegenen VorlrAge.

— Der 20. wird eia heisaer Tag für deo inuaikaliachen

Ri'ferenten: Mittags das zweite philharmonische Concerl, Nach-

mittags 5 Uhr zweite Quartett-Soiree Hdlmcsbergers, gleichzeitig

Qndet die erste H "sltuger’ecbe NovllAleu • Sonde statt, dann

giebt um dieselbe Zeit der Cellist Lanner Im Ebrüsr'scbeu Sa-

lon ein Concerl und endlich um die Mittagsstunde giebt Karl

Maria v. Bocklel, drr letzte der Zeitgenossen Karl Georg Hum-
tnrPs etc. nod der einzige Pensionär der Egrlny'acbeo Stiftung

sein letzten Coacrrt für diese Welt. Fürwahr, ein grossartiger

Entschluss, sich künstlerisch für lodl zu erklArent

— Derffel'a verschobenes Coocert wurde für deo 24. d.

featgeaetzt. — Der bekannte Pianist Dunkel ist aus der Armee

der ElfcubeindrsROiirr ausgetreten und Musikalienhändler ge-

worden. Ob er gut daran gethao, wird die Folge lehren.

— Der seit vier Jahrrn bei Treumano eogagirle Kapellmei-

ster Sfeozl ist nach langer Krankheit einem Brustleldeo erle-

gen. Steinl war als tüchtiger Musiker geachtet. Treumauo Hess

ihn bis zu seluem Tode im vollen Bezug der Gage.

— Der Schüler Liszt*», Herr Sipos ist hier aogekommeu

und gedenkt im Salon Ehrbar eine Reihe von Coucerteu zu ge*

beu, bei deoeo sich die ersten CorypbAro betheiligeo werden.

— ü- r Musikalienhändler uud llofballuiusikd rector Johann

Strauss ist in Begleilung «einer Gamahlio hier angekommen,

aber leider in cini-in krankhaften Zustande.

— Der oiederöalerrdrbiscbe Sängerbund bat in seiner am

16. d. staltgebahteii Gcoeralveraammiuog deo Dr. Bauer zum

Vorstand gewählt, zugleich angezeigl, da&a Storch und Mair

zu Bundeschorniel&tern ernannt und der Stand der Sänger der

52 Vereine 2118 sei. Die vorjährige Einnahme belief sich auf

10590. — Hölzl giebt am 27. d. uoler Mitwirkung der Artot, Ga-

bilon, Telibelm, Walter, ScbmJd, Hellmeaberger uud Ep6leio

ein Concert

— Der K. preußische Coucerfmellter und K. K österrei-

chische Kammervirtuose Herr Laub ersucht um Aufnahme fol-

gender Zeilen: „Der Musikkritiker des „Wanderer“, welcher im

Abendblatt vom 14. d. M über Hellmeaberger'ii Quartell-Pfoduc-

llon wörtlich schreibt: „„Den Schluss machte Mozart's grandio-

ses G-moll-Quiiilett, das uae die Gelegenheit nabe legt, zu einrfh

Vergleiche mit der Aufführung desselben Tonwerkes in Laub'e

erstem Quartette, die wir jedoch nicht benützen, uud uns zu der

Erklärung veranlasst fühlen, dass dasselbe heule mit echt künst-

lerischer Weise vorge tragen wurde““, Veranlasst mich tu der

Erklärung, dass das Quintett, welches Hellmtshergtr spielte,

nicht von Mozart sondern von Mendelssohn war — dass es

nicht G-mo/f — sunderu B'dur war, dass dies Tonwerk in mei-

?Ie
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nem ersten Quartette nicht aufgeführt wurde, und bedaure nur

dass der Kritiker nicht noch die naheliegende Gelegenheit, Ver-

gleiche aozuslelleo, benützte, Ferdinand Laub.“

— Am 19. d. gab der vou seinen froheren Concerten her

bestens bekannte Piaoisl Fr. Boscowilz sein erstes Concert.

Was seine Ausbildung aobclaogf, so bet als entschieden gewon-

nen, wenngleich sie nicht auf dem Höhepunkt angelangt ist, auf

dem daa Genie tu ateben gewohnt iat. Herr Boacowtlx spielte

J. S. Bartr« ,, Chromatische Fantasie“, Fuge uod Gigue, dann

Cboplu’s (tp. 52 „Ballade“, endlich vier eigene Compositiooen,

die rein mechanisch und nicht den geringsten musikalischen

Werth entbsllao. Dieser Pianist gedenkt in Wleu zu irctlouireu.

Paris. Die Cantate, welche den Preis bei der letzten Coucur-

renz erhalten, von Sieg componkrt, kain in der Oper zur Aufführung.

Der Text iat von Houssy und behandelt einige Seeneu des Ro-

mans „Ivauboe“; vorgetrageo wurde dieselbe vou Mlle. de Taisy,

Morere und Dumestre. — Die Benellivorsleluug Bouffe's war

trotz der hobeu Preise sehr besucht. Set! dem Benefiz Roger ’s

hat kein Ähnlicher Zadrang stallgefundro. Di« Einnahme über-

stieg 24,000 Frauce.

— Das d. Volkaconcert unter Leitung Pasdeloop'a brachte

unter Anderem zur Aufführung: Ouvertüre „Srmlramla“ — Sinfo-

nie B von Sobumaoo und Sinfonie io C von UeethoveD.

— Des lufttrumeuten-Mueeuin des Cooservatoriums der Musik

ist soeben eröffnet worden uod für des Publikum allt Soootege

geöffnet.

— Die Zahl derjenigen, welche aich zur Aufnahme Io das

Conservaloriunt gemeldet, ist beinahe 300, ungefAhr 160 alleio

für die Gesangsklasse, während di« Zahl der Aufzunshmenden

auf etwas über 30 festgesetzt iat.

— Die mit der Ausführung der Rollen der „Afrlkanerin**

betrauten Künstler widaieu sieb ihrer Aufgabe mit dem grössten

Eifer, riu Tbeii derselben hat die ersten vier Acte schon vollstAndig

inne, so dass der fünfte soeben vertheilt worden. Die Theater-

proben können also in den ersten Tagen des Dezember ihren

Anfang uehmen und dürfte die erste Aufführung wohl Im Februar

bestimm! stallfinden. Alle sind einig darüber, dass Mcycrbccr

nichts Großartigeres und gleichzeitig Melodlenreioberea geschrie-

ben. Ein Spassvogel bst die Nachricht verbreitet, dass die alte

freie Reichsstadt Nürnberg die erste In Deutschland sein würde,

welche die „Afrikaoerio“ zur Aufführung bringen wird. Wir sind

in den Stand gesetzt, diese Nachricht als Euto im vollsten Sinne

des Wortes zu bezeichnen.

— Das TbäA're des Varikös bereitet für den Anfang De-

Zi-tnber eine dreiactige Oper Offenharb's vor. Der Titrl derselben

ist: „La belle HMcae". der Text von Meilhac und L. Hal6vy. Dl«

Üirection bietet Alles auf, die Ausführung und Ausstattung so

glaozend als möglich zu macbeu. kille. Schneider wird die

lleltua, Dupuis — Paris, BoDdöre — Agamemnon, Greoier —
Calchas, Kopp — Menelaus und Guyoo — Achilles singen. H am-
Karger und Ander haben die Rollen beider Ajax übernommen

und Frl. Silly die des Orestes.

— Die Einnahmen der Pariser Theater haben wihrend des

Monats October die Höhe von 1,797,055 Frcs. erreicht.

— Di« zur Errichtung eines Denkmale für Hal6vy ernannte

Commission hat unter dem Vorsitze Auber's Ihre letzte

Sitzung gehalten. Die nuo geschlossene Subschption bat di«

Höhe von 76,276 Frcs. erreicht und ist diese Summe hinreichend,

eile Unkosten zu decken.

— Bcuoit, der g»g«owA;tig hier verweilt, bat zwei oeue

Opern vollendet.

— Der Verleger Luoca aus Mailand befindet sich gegen-

»•Artig hier, um das Elgenlbumerccht der „Afrlkanerin** lür

Italien zu erwerben.

London. Booaey dt Co. haben das Eigenthuissreebt der

Oper „Daa Glöckchen des Eremiten“ für England erworben

uud wird die Oper wohl in Kurzem zur Aufführung kommen,
wo eie sehr bald gleicbeo Erfolg erringen wird, wie auf deo

anderen Bühnen Europas.

— Coveulgarden dürfte das erste Theater seio, des di«

„Afrikanerin“ nach Paris zur Aufführung bringt, da Nandin,
Faure und Ballu für nflehste Saison rngaglrt sind.

— Io der „Nachtwandlerin** trat Frl. Lina Martorelle iu

der Rolle der Amin«, Herr Adams als Elviro auf. — Als Ma-

saoiello io der „Stummen“ debütirt* ein neuer Tenor, Herr

W. Coat es.

— Mtue. Kennet!) Ferranti hatte zu ihrem ersten Auf-

treten Id Her Majeslys Tbeatre die Vloletta in Verdi's „Trsviata“

gewühlt; der der Künstlerin vorangehende Ruf bestitigle sich

leider nicht in dem Maasse, als es gewöosobt war. WAre Mm«.
Ferranti vor 10 oder 12 Jahren nach Englaod gekommen, würde

*ie erstaunllcbeo Erfolg gehabt haben, indessen wir vermögen

nicht our allein eine denkende und im Spiel roullolrle Künstlerin,

soudero auch iu der Oper eine Stimme.

— „Faust“ wird mit ungcsctiwAebtem Erfolge bei jedes-

maliger Aufführung gegeben.

Manchester. Io HallA's zweitem Conoert io Freelrade

Hali enthielt das Programm unter andern: Mozarl’s Siofooie in C.

(Jupiter). Neu wareu: Guunod's Ouvertüre: „Le •midecin malgre /«i-

und Adam's „Le brasumr de Preston”. Saiutoo spielte mit Hall«
die Kreutzer - Sonate von Beethoven. Mme. Griai, Sainlon-
Dulby, die Herren Mario und Patey erwarben eich durch

geschmackvolle Ausführung der Soli- und Ensemble-Vocalpertieen

reichen Beifall.

— Am 10. d. M. wurde Mendelssohn^ „Elisa“ unter Mit-

wirkung der Üaiuen Rüdersdorf! uod Laura Baxter, der

Herren Cumming uod Santlry, unter C. Halle'« Leituog,

vor zahlreicher Zuhörerschaft zu allgemeiner Befriedigung auf-

geführt.

Mailand. Nach langer Zögerung ging auf dem Theater

Cannoblaoa die Oper „Werther“ von Gentiii in Scene. Dia Oper,

welche ia Rom mit Erfolg dargestellt wurde, hat denselbeo hier

nicht In gleichem Man »so errungen. Es Ist das zweite Werk
des jungen Compooisteu, welches zu schönen Hoffouogeo be-

rechtigt.

Madrid. Am 17. d. M. ist das Kgl. Theater mit Mryorbear's

„Robert“ wieder eröffnet worden.

Lissabon. Mine. Borghl-Klamo ist hier lür die oAcbste

Saison eugagirt worden.

Petersburg. Die russische Muslkgeseliacbart cröffoete am
3. November ihren Concert - Cyclos mit folgendem Programm:
Sin foule crolca von Beethoven — Ouvrrtureo: „Sommernächte-

träum“ von Meudelesobu uod „Julius CAsar'* von Schumann —
Bruchstücke aus „Idomeneo“ vuo Mozsrt uod Beilioz’ „Flucht

naeh Egyplen“. Das zweite Conoert, welches beut« alattfindet.

Ist vorzugsweise mit Solonummero ausgefüllt, an deren Spitze

Rublostein’s neues Clavierconcert in D-moll glAozl.

Repertoire.
Bremen. Neu: Fortuolo's Lied.

DarmitadL Io Vorb.: Des Söngers Fluch, Oper

von Laogert.

Leipzig. Neu Forlunio'a Lied.

l uter Verantwortlichkeit von E Bock.
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Klassisohe Gesangmnsik.
Soeben erschien bei Adolf Gumprecbt in Leipzig: „Klassische* Bass-Albam“, enthaltend die 24 vorzüglichsten Bass*

und Bariton-Arien von Bach, llflndcl, Gluck, llaydo, Mozart, Beethoven mit Begleitung, nebst Abhandlungen über den Vortrag

jeder und über Auffassung von GesangstOcken im Allgemeinen, ferner Biographien und Portraitstableau. 4 Thlr. Elegant gebunden 5Thlr.

Es bildet den neuesten Band dieser beliebten, durch Wort and Bild llluotrirten Ausgabe (Auswahl) musik. Meisterwerke,

von welcher „Sopran-* 1

, „Zweites Sopran-*4 und „Alt-Album“ bereits erschienen sind, jedes Album compl zu 4 Thlr., reich ge-

bunden 5 Thlr. Ihre Vorzüge — Correctheit von Noten und Text, glückliche Auswahl des Besten im betr. Gebiete, verbesserte Text-

Übersetzungen, Abhandlungen über den Vortrag von Gustav Engel in Berlin, Biographien und Charakteristiken, ungemein schöne

Portraits der 6 Meister, endlich glAnzendste Ausstattung, grosso in Metall gestochene Noten, nicht Typendruck, und Kupferdruckpa-

papier, bei massigem Preise — sind von den musik. Journalen und Zeitungsfeuilietons allseitig anerkannt worden. — AU gediegene

und sehr prisenlahle Geschenke zu empfehlen t

Auch ein klassisches IManoforle - Album“ mit Portraits und Biographien ist ln derselben Ausgabo zu 2 Thlr. 18 Sgr

erschienen, eleg. gebunden zu 3 Thlr. 18 Sgr.

Portraitstableau apart auf chines. Papier II Tblr. Einzelne GesAnge 5 Sgr. pr. Bogen. In allen Buch- und Musikhandlun-

gen des In- und Auslands zu haben. Prospecte gratis.

Novasendang No. 11.
vou

B. Schotts Sühnen in Mainz.
Thlr. S«r.

Arban, Polka de l'Opera „Lara“ — 10

Braanin, I«, Nocturne, Op. 17 — I2J

Bargmüller, V., Valse brillante de 10p6ra „Lora“ . . — 20

Bendel, F., 3 Mazurkas, Op. 57. No. I. La Polonaise . . — 17}

No. 2. La Bohemienne . — 15

No. 3. La Hongroise . — 17}

Gramer, H ,
Potpourris No. 156. Lara de Maillart ... — 15

David, Fel., Allegretlo Agitato — 15

— — Le Soir, Rdverie — 10

Oervllle, I«. P., Pendant le Bai, Fantaisie, Op. 07 . .
— 20

JaelJ, A, Aux bords de l'Arno, Caprice, Op. 124 . . . *—17}

Keler-Bela, Fest-Marsch, Op. 67 — 7}

Lefebure-Wely, La Maritza, Orientale — 15

Marx, U., Quadrille de l'Opdra „Lara“ — 10

Neustedt, i'h, Lara. Transcription variee, Op. 48 . • . — 15

Hummel, J., Perles EnfautJues, 2. Colleciions, 12 Itecrea-

tions No. 7-12 4 — 7}

Sandras, A., Le R4ve, Caprice-Mazurka. Op. 30 ... — 17}

Espoir ct PriAre, Nocturue — 15

staany, L., La Flalteuse, Polka, 0p. 1 10 — 7}

Valiquet. H . Caprice enfautin sur l'Opera „Lara“, Op. 54 — 12}

Fantaisie-Valse sur l’Opera „Lara“, Op. 55 ... — 12}

Ascher, J., Les Gouttes d'cau, Caprice-Etude, Op. 17 4 4 ms. — 20

Beyer, l'erd., Chants patriot. 4 4 mains.

No. 43. Prinz Eugen, Oesterreich — 7}

No. 44. Lützow's wilde Jagd . — 7}

Gregoir, J. de Serval». I'., Duo pour Piano und Violou-

celle sur „Don Juan“ (Duo Liv. 14) 1 12}

Kelterer, E & Hermann. Duos conccrtants pour Piano

und Violon. No. 2. Oberon de Weber 15
HlngelAe, J B , L' Elisire d'amore Fantaisie pour Violon

avec Piano, Op. 96 — 25

Hermann, A.. Le Pr6 aux Clcrcs, Fantaisie graciouse

pour Violon avcc Piano, Op. 58 I
—

Bazzini. A., Concerto Aliiitairo p. Viol. av. Piano, Op. 42 I 17}

— — Dasselbe p. Viol. av. Accorop. d'Orihestre, Op. 42 2 17}

KQiToer, J , liepos de 1‘Elude.

Cah. 23. ln Bnllo in Maschcra p. Violon seul — 7}

Cah. 24. Faust (Mn guerite) pour Violon seul — 7}

Cah. 23. Lu Bnllo in Maschcra pour Flüte seul — 7}

Cah. 24. Paust (Margueritc) pour Flüte seul \ — 7J
Beert», L. J., Etudes de Rythme, transcrits pour 2 Vio-

Ionedles par Servais, Suite 3—4 . 4 1 —
Lemtneii», J., Invocntion et Nocturne pour Harmonium 4 — 12}

— — Fuguette — 10

Ttitr -Sgr.

Staany. L„ Potpourri sur des motifs de I’Opira „Faust“

pour petit Orchestre, Op. 113 I 25

Rossini, G., Cujus animain (Um zu sühnen) aus „SLabat

mater“ für Minnergesang von R. Tschirch — 20

Abt, Franz, 4 Lieder für Bariton mit Pftebegi., Op. 272 — 22}
— — Dieselben einzeln , i 5u.1|
Lyre fran^ahe No. 1003 - 1004.

Gerbet, Fr., Pensa 4 moi, MAlodie. Parole» de L. Haydis — 5

La Kauvette, Melodie. Paroles de L. Buissenel — 5

Maillart, „Lara“, Oper in 3 Acten. Einzeln. No. 5 10 Sgr.

No. 6 7} Sgr, No. 10 7} Sgr., No. 12 12} Sgr., No. 13

10 Sgr., No. 15 7} Sgr., No. 17 7} Sgr.

©efangvUbum als Jeftgefdjenli!
So eben ist in uuserm Verlage in neuer Auflage erschienen:

im mumm.
Neues Lieder - Album für die Jugend.

24 Lieder Tür eine Stimme mit Pianoforte für grosse

and kleine Kinder.

aus dessen Werken 6. 13. 68. 118. mit Text versehen von Job.

Hermann, 3 Hefte einzeln 4 20 Sgr, in eiuem Prachtband mit Stahl-

stichportrait des Componisten.

Preis 2} Thal er.

Der Inhalt Ist folgender:

1. Heft: I) An die Lerche. 2) Abendgebet 3) Frühlingsgesang.

4) Frühliugsweihe. 5) Volkslied. 6) Frühlings-Ankunft 7) Wan-

derlust. 8| Reinheit 9) Zugvögel.

Das 2. und 3. Hell bieten eben so reichen Stoff. Gesang-

freunde wollen daher diese Liederperlen prüfen. Es unterliegt

keinem Zwcirel, dass diese Miuiatur-Lieder Epoche machen wer-

den, da sie zugleich durch ihre leichte Ausführbarkeit der weite-

sten Verbreitung fllhig sind.

J. Schuherfh 4* Co. in Leipzig und New- York.

In unserem Verlage erschien soeben:

uhl-dttbcrtitrt
für das

grosse Orchester
componirt von

ä/e&SHäit ä&aarar»
Op. 103. Partitur 2 Thlr.

Clavier-Anszug zu 4!ldn. vom Componisten IThlr.71Ngr.

Leipzig. C. F. AuAn/.
SAmmtliche angezeigte Musikalien sind zu beziehen durch Ed. Bote dt 6. Hock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote 4 G- Bock <E Bock), König!. HoOnusikhandlung in Iterliu, Französische Str. 33'. und U. d. Linden No. 27.

Iirack von C K. tv-UimJI io Berlin, Unter üi Linde* Nt». JO.

Hierin eine Beilage von B. SCHOTTS S6hne In Mains

i

i
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Will. Jahrgang M 48.
Von di'Mr ZeituuK enelitiut »OolMfttlich

•ine .Nu ui uier. 30. November 1864.

Zu beziehen durch:
WIK*. tiu.i.v L*« j

PARIS Br.tidu» ti Du Tour. Ro. Ru hHiru.

LOSDOH. j. j Kw*r dt Comp.
St. PEIf RSBDR6. Brrn.rd

STOCKHOLM LaodqeUi.

BERLINER

IEWIQB1L.

NEUE
I Bchr A Schirmer.

J Sefotrfanberg dl Uuia

Madrid Union artialiro moaica

WARSCHAU. UeMhnrr di WolflT. *

AMSTERDAM. SeyffardtViMSueiitMitf

XAILAHD. J. Rieoriit. «. ‘äl-V;

>H\lliZEITlV<av
gcgrflndel von

unter Mitwirkung theoretischer

«UMtav Dock

und practischer Musiker.

Bestellungen nehmen an
in Berlin: E. Bote & 6. Beck, Frnniös. Str.33<«'

U. d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmstr. No. 2I,
!

Stettin, Königsstrassu No. 3 und alle

Post* Anstalten, Buch* und Musikbandlungeu

des In* und Auslandes.

Preis der einzelnen Nummer 3 Sgr.

Briefe und Pakete

werden unter der Adresse: Hcdaction

der Neuen Berliner Musikzeitung durch

die Verlagshondlung derselben:

Ed. Bots A 6. Bock

in Berlin erbeten.

Preis des Abonnements.
Jährlich 5 Tklr.

j
mit Musik-Prämie, beste*

Halbjährlich 3 Thlr. I hend in einem Zusiche-
rungs-Schein im Betrage von 3 oder 3 Thlr.

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus
dein Musik- Verlage von Ed. Bote & 6. Bock.

juiSuilhk V Tklr. 25 Sgr. }

ohne Prilmi'

Insertionspreis filr die Zeile IJ Sgr.
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„Des Sängers Fluch“.
Romantische Oper in drei Acten, Musik von G. LangcrL

Je Armer unsere Zeit an gelungenen Productionen auf

dem Gebiete der Oper — namentlich der grossen Oper —
ist, desto freudiger müssen wir ©in Werk begrüsse», dos

nicht nur ein edles Streben und Wollen documeulirl, son-

dern auch als entschieden tüchtig und gelungen sich den
besten Werken seiner Gattung, die die neuero Zeit hervor-

gebrocht, anschliesst und als eine wirkliche Bereicherung

des seit langer Zeit stognireoden Opernrepertoires zu be-

trachten ist. Wir hoben weder einer Aufführung desselben

beigewohnt, noch einen Blick in dio Partitur thun können;

es liegt uns nur der kürzlich bei Bote & Bock erschie-

nene Clavier-Aoszug vor. Wir befinden uns deshalb bei

der Beurteilung des Werkes etwa in der Lago eines

Kunstrichfers, der ein Oelgemälde noch einem Kupferstich

kritisiren soll. Wir erkennen zwar die Formen und Con-
tun*n und sie treten uns, gehoben jjurch Schallen und
Licht, auch wohl in plastischer IVundim^ entgegen; oberdas
Bild bleibt immer grau iiV 'grau, es fehlt ihm das bunte,

warme und üppige Colorit^Är ürchcstrttion, das dio Cla-

vierbegleitung nur nhm4 Tilgst, J^rmdch bietet das vor-

liegende Abbild so vielidfs fnti i ro.\atflten und Anregenden,

dass wir es wohl wagen dürfen, darauf eine eingehende

Besprechung zu basiren*

Dem Libretto liegt das bekannte UhlAnd'sche Gedicht

zii Grunde. Es ist von geschickter, bühnenkundiger Hand
— wie wir liOren, vom Intendanten der Coburger Hofbübne,

Herrn v. M ey er n- Hohenberg — zum Üperotexl zuge-

richtet. Der Gong der Ilahdiung ist in Kurzem folgender:

Das Sängerpaar ist durch einen Sturm an das Gestade

eines fabelhaften nordischen Reiches verschlagen. Dort

herrscht ein König, der Schrecken seines Volkes und den

Künsten, besonders dem Gesonge abhold. Eben verrichten

diu Priester eine gottesdienstliche Handlung vor dein Tem-
pel, als die Sänger sich nahen, um den Schutz des Königs

imzufieheii. Do tönt ihnen die Warnung entgegen; „Zum

Gott des Lichtes floht empor, doch nicht zu unsres Königs
Ohr; im Tempel lasst Euch nieder, der König hasst diu

Lieder Sie lassen sich jodoeh durch die warnende
Stimme dor Priester nicht zurficksclirecken. Sie vertrauen

zu fest auf die Macht ihres Sp'ds und Sanges und folgen

der Aufforderung der Königin ‘Ja, Abends in ihren Gär-

ten eioe Probe ihrer Kunst abzulegen. Das Herz des jun-

gen Säugers ist indessen von den Blicken der schönen Kö-
nigin getroffen; er vermag die Bewegung in seinem Innern

nicht zu verborgen. Ihre Nebenbuhlerin, Gisela, bemerkt
dies uud fasst den Entschluss, dio Eifersucht des Königs

zu erregen, die Königin zu verdrängen und sich an ihre

Stelle zu setzen. Zu diesem Zwecke raunt sie dem Sänger

zu, dass die Königin ihn liebe, und der Königin, die. ver-

nachlässigt von ihrem Gemahl, ihre Tage in einsamer

Trauer verlebt, fprfblt sie von der Liebe des Sängers und

versucht, auch, diese ihrer Pflicht abwendig zu machen.
Zu gleicher ^prt erweckt sie die Eifersucht des Königb.

Der Abend ist hereingebrochen und das Säugerpaar er-

scheint im Garteu der Königin. Hier lässt es seine Ge-

sunge erschallen. Da erscheint plötzlich der König an der

Spitze seiner Wachen und befiehlt, den jungen Sänger, der

ihm das Herz seiner Gattin geraubt, zu tödten. Den ver-

einigten Bitten der Frauen und des alten Sängers gelingt

es, die Vollstreckung des Befehles nufzuschieben. Der

König will sogar Beiden das Leben schenken, wenn sie es

vermögen, durch ihren Gesang auch sein Hers zu rühren.

Das bevorstehende Siegesfest soll ihnen dozu Gelegenheit

geben. Elfriede, diu Nebenbuhlerin der Königin, ist indes-

sen ebenfalls von Liebe zu dem Sänger ergriffen. Sie be-

sticht die Wachen und bietet ihm Gelegenheit zu fliehen.

Er verschmäht es jedoch, diese zu benutzen. — Das Sie-

gesfest beginnt, die Sänger treten auf. „Sie singen von

Lenz und Liebe, von secliger, goldener Zeit“, bis dio Kö-
nigin, lief ergriffen, ihnen die Rose von ihrer Brust zu-

4fr*
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wirft. Da erfasst den König Wuth und Eifersucht. Er

ersticht den jungen Sänger, der Alte schleudert den be-

kannten Fluch gegen ihn und unter furchtbarem Donner
stQrlzt der Pnllnst zusammen. Die Scene verwandelt sich

in ein Schlusstablenu. Man sieht auf öder Haide eine

einsame zerbrochene Säule emporrngen, die letzte Zeugin

ehemaliger Pracht. Eine Harfe lehnt daran. Der Wind
versetzt die Saiten in leises Erzittern. Der Vorhang fällt.

Es war jedenfalls ein schwieriges Unternehmen, die

rein epische Dichtung Ubland’s in dramatische Form zu

bringen und auf drei Acte auszudebnen. Dass es su wohl

gelungen und namentlich der Composition so trefflichen

Anhalt bietet, zeugt von der grossen Geschicklichkeit des

Bearbeiters. Die Verso sind fliessend und wohlklingend

und mehrfach sind Worte des Originals wirkungsvoll darin

verflochten. So uamentlieh im letzten Actc. wo die Stro-

phen des lieben deutschen Volksdichiers in hohem Grade

zur Steigerung der Wirkung beitragen.

Wie dos Gedicht würdig und poetisch gehalten ist,

so ist auch der Styl der Composition durchweg edel und

schwungvoll. Er documentirt überall das Streben, sich so-

wohl von Trivialitäten und musikalischen Gemeinplätzen,

als auch von rein auS'icrlichen Effecten fern zu halten.

Was die Melodik betrifft, so müssen wir ihr zunächst die

grösste Sangbarkeit nachrühmen. Der Componist

zeigt darin, dass er dio Natur der menschlichen Stimme
kennt und sich ihren Forderungen unterzuordnen weiss,

ohne durch diese, selbst nuferlegte Fessel sich in dem
freien Flug seines Genius hemmen zu lassen. Er hat sich

darin mit vielem Glück die Italiener zum Vorbild genom-
men. ohne jedoch zugleich in ihre Flachheit zu verfallen.

Im Gegentheil finden wir dio Melodie überall durch reiche

Harmonie und charakteristische Behandlung der Begleitung

gestützt und getragen.

Nach einer kurzen lntroduction beginnt die Oper mit

einem Doppelchor der Priester und des Volkes, in welchem

die munteren Rhythmen des Volksgesnnges sich glücklich

mit den feierlichen Klängen des Gebetes der crslercn ver-

einigen. Dia darauf folgenden kurzen Gesnngstücke Elfried's

und des alten Sängers führen beide Hauptpersonen der

Oper gewichtig und charakteristisch ein. Die Cavatine

Elfried’s (No. 4), „Das Lied, das gottergeben Wnlhnllcn’s

Wunder pries“, ist die erste grössere und für den Tenor

äusserst dankbare Solonummor, an welches sich ein wohl-

klingend gearbeitetes Terzett, zwischen diesem, der Königin

und dem allen Sänger anschliesst. Als eine Glanznummer

des ersten Actes heben wir die Teuorarie No. 8 „Wie ein

Traum seit frühen Tagen“ hervor, die. von einem stimm-

begabten Sänger nusgeführt, ihre Wirkung nicht verfehlen

kann. Ungemein zart und sinnig in Auffassung und Durch-

führung ist der Gesang der Königin. No. 10 : „Hierher

und immer hierher zieht es mich“. Es ist dies eine von

denjenigen Nummern, in welchen der Componist italieni-

schen Melodiecnreiz mit deutscher GemOllislicfe glücklich

vereinigt. Gleiches gilt von dem kurz darauf folgenden

Duett zwischen der Königin und Gisela, welches den Act

wirkungsvoll schliefst.

Im zweiten Acte wird der König in einem umfang-

reichen Gesangstück, das den serieusen Bässen sehr will-

kommen sein wird, eingeführt. Der Frauenchor, No. 16,

in seiner leichten, duftigen Behandlung, gehört zu den lieb-

lichsten Composilionen in seiner Art. Die Arie Elfried’s

No. 19: „Du frommes Kind, o du mein Weh“, bildet den

Schwerpunkt des Actes und zugleich die Glanznummer für

den Tenor. Ein ausgedehntes, im grossen Style concipirles

Finalo schließt den Act.

Aus dem dritten Acte heben wir zwei Nummern als

besonders werthvoll hervor. Zuerst das Gehet Elln’s No. 27
..Götter auf lichtem Gelilde, die ihr mich schwach gesehn“.

ein Ausserst zart und innig empfundenes Musikstück und

den daran sich schliessenden grossen Fest marsch No. 28 in

H-moll. Auch dio Balleimusik macht wegen ihrer cha-

rakteristischen und noblen Haltung besonderen Anspruch

auf Beachtung.

Wir zweifeln nicht, dass auch die Instrumentirung auf

gleicher Höhe mit der Erfindung, Durcharbeitung und An-
ordnung des Ganzen stellt und in hohem Grade zur Erhö-

hung des Klangreizes und der dramatischen Wirkung bei-

trägt. Der grosso Erfolg, den dio Oper in Coburg und
Gotha errungen, ist ausserdem Beweis dafür, dass sie auch

in soenischor und theatralischer Hinsicht denjenigen

Forderungen gerecht wird, welche zu einem wirklichen

Bühnenerfolge unerlässlich sind. Schon bereiten zwei andere

bedeutend« Theater, die Grossherz. Hoflhenter in Weimar und

Mannheim dio Aufführung derLangert’schenOpcrvor. Hoffen

wir, dass auch die übrigen deutschen Theater, namentlich

dio grossen Hofhühnen, bald nachfolgen und dem Werke
des heimischen Talentes gleiches Interesse widmen, wie sie

es so oft an Werken fremdländischer Componisten ver-

schwenden. — r.

Berlin.

Her tt fr.

(Konigl. Opernhaus.) Die vergangene Woche brachte in

der Konigl. Oper, wenn auch keine Vorstellungen von beson-

derem Interesse für die Kritik, doch Auflührungcn von Werken,

welche entweder durch Besetzung mit beliebter» Darstellern

oder durch brillante Ausstattung stets das Publikum aozieheo.

So erzielt Gounod's „Margarethe“ mit Frl. Lucca in der

Titelrollo noch immer ein ganz volles Haus; die prächtige

Leistung der Künstlerin verleiht allerdings dem auch an sich

so gern gesehenen Werke einen eigentümlichen Reiz und ist

stets des lebhaftesten Beifalls sicher; die Herren Woworsky
und Salomon gaben ebenfalb das Beste ihres künstlerischen

Könnens. — In Aubcr’s „Stumme von Porlici“ sang nach län-

gerer Zeit Herr Woworsky wieder den Masaniclln; der Säu-

ger war gut disponirt, seine Mängel (welche hauptsächlich in

der zu ungleichen Klangfarbe der verschiedenen Slimuiregbter

und in Folge dessen in der zu geringen Flüssigkeit und Breite

der Citnlileoen bestehen) treten durch das hübsche, edle und

mnassvolle Spiel und den lebendigen dramatischen Vortrag

mehr in den Hintergrund; die Gesammlleiatung machte einen

besseren Eindruck, als nllo hier seit Jahren als Gäste aufgetre-

leuen Masaniello’s der Partie dringen konnten. Herr Wo-
worsky wird, wenn er nicht zu häutig in Krall - Aufgaben

beschäftigt wird, bei guter Disposition immer ein befriedigen-

der Repräsentant des Faches sein. Für das erkrankte Frfiul.

Selling batte Frau Hogurt die Partie der Fcnolla übernom-

men und führte sio anerkennenswert!) durch. Auber's „Feen-

see“, in musikalischer Hinsicht zu den dürftigsten Werken des

alten Meisters gehörend, bl hier glänzend »ceuirt, so dass dem

Auge mehr wie dem Ohre geboten wird. Frl. Gericke, Herr

Krüger und Hr. Salomon gaben die Gcsnngspartieeu flebsig

und lobenswerlh. — Frl. Sanier, deren Tüchtigkeit im Re-

pertoire — besonders der klassischen Oper, als Agathe, Donna

Anna, Rczia, Fidelio — wir gern anerkannten, hat auch von

der General - Intendantur ab Zeichen ihrer besonderen Zufrie-

denheit mitten im Contract eine Geholtzulage von 500 Thlrn.

erhalten. Für dio näcltslu Wociio ist uns Herr Dr. Gunz ab

Tamino und Nadori versprochen.

Am 24. d. M. gab Herr Julius Stahlknechl ein Con-
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ccrt im Saale der Singecadeinic, in welchem er von Neuem

seine vielseitige Kfinstlerschafl vor einem ebenso zahlreichen

als eleganten Publikum darlegte. Den Anfang mochto die

^-«frr-Sonate lür Piano und Violoncello von Beethoven, vom

Concertgeber und Herrn Musikdirector Radekc mit eben so

viel Glanz als Verständnis* ausgeführt. Die übrigen von Hrn.

Stahlkuecht zuin Vortrag nusgowälilten Piecen gehörten einer

leichteren Gattung an und bestanden aus dem Capriccio über

schwedische Volksrnelodieen von B. Romberg, einem dem älte-

ren Style der Virtuosität angehörenden Werke und zwei

Compositioncn eigner Schöpfung „La tirtnade capaynole“, uml

„Schlummerlied“, beide Iheils auf die Entwickelung glänzender

Technik berechnet, theils auf Entfaltung innigen und Seelen

-

vollen Molodicenvorlrags gerichtet. Der Spieler zeiglo sich als

Meister nach beiden Richtungen und dürfte gegenwärtig wenige

Rivalen haben, die ihm darin gleichstehen. Er weiss seinem

Instrumente nicht nur den höchsten sinnlichen Klnngreiz zu

entlocken, es ist vor allem der Adel und die liefe Beseelung

des Tones, die seinen Vortrag der Cantilenen so reiz- und

wirkungsvoll machen. Seine Vorträge wurden verdicnter-

mnassen mit rauschendem Beifall aufgenommen. Herr Radeke

unterstützte den Conccrtgeber ausserdem durch den Vortrag

zweier Snlonpiecen eigner Composition „Nocturne“ und „La

Fontaiar", beide von ebenso eleganter als graziöser Fassung

und von dem Comporiislen mit gleicher Eleganz und Grazie

vorgetragen. Auch Gesnngsvorträge bot das wechselvolle Pro-

gramm. Frl. von Schäffor sang die grosse Sopran-Arie aus

„Ernani“ recht ausdrucksvoll, ohne jedoch die Schwierigkeiten

in der Coloratur vollständig zu überwinden. Nach weiteren

fleißigen Studien dürfte sie sich zu einer recht tüchtigen Co-

loratursüngerin ausbilden. Von Fräul. Reichenstein hörten

wir das Arioso aus dem „Prophet“ und den „Wanderer“ von

Schubert. In beiden Stücken zeigte sic sich als stimmbegnbte

und verständige Sängerin. Doch ist das vorhandene Material

noch zu wenig ausgeglichen, um damit eine wirklich künstle-

rische Wirkung erzielen zu können. Die drei Register ihrer

Stimme, von denen das mittlere am klangvollsten ist, unter-

scheiden sich derartig, dass man daran den Umfang und den Klang-

unterschicd der Register der Frauenstimme vortrefflich demon*

striren könnte. Auch ihre Vorträge wurden lebhaft npplaudirt.

Am 20. eröffnet« die Gesellschaft der Musikfreund« den

ersten Cyclus ihrer Winlerconcerte, diesmal unter Leitung des

Herrn v. Bronsarl, nachdem Herr v. Bülow sich nach

München gewendet. Das Programm war in Anbetracht der

Richtung der Veranstalter ein üusserst gemässigtes. Seihst

die „vorgeschrittenste“ Nummer desselben, dio Ouvertüre zu

„König Lear“ von Hcclor Berlins, eine Altere Arbeit des Com-

ponisten und bereits mehrfach in Berlin gespielt, gehört nicht

zu den Extremen ihrer Art. Ohne Einheit in der Form und

durchaus nicht ohne musikalisch« Extravaganzen, fesselt sie

dennoch durch pikante Züge in dor Instrunientirung und inter-

essante harmonische Combinationen. Die Ausführung durch

die Liebig’sche Kapelle war durchaus lobenswert!]. Auf die

Ouvertüre folgte die C-dur-Fnnlasic von Franz Schubert, mit

Orchcsterbeglcitung von Franz Liszt, eine der reizemhten Cln-

viercomposilioncn des verewigten Meisters, in welcher er die

schönsten Blüthcn seines Genius in wahrer Füllo ausschüttet.

Dio hinzugefügte Orchesterbegleitung ist mit demselben Ge-

schick gearbeitet, weiches Liszt in allen seinen Bearbeitungen

zeigt und dient iri hohem Grade zur Erhöhung der Wirkung

dos lieblichen Clavierwerkes. Die Clavierpartio hatte die Gattin

des Dirigenten, Frau lngeborgv. Bronsart, Hofpianistin

I. M. der Königin von Hannover übernommen und zeigte sich

darin als eine ebenso bedeutende wie gediegene Pianistin. Ihr

Vortrag war vollendet in der Technik und liess ein vollständi-

ges Eindringen in den Geist der Composition erkennen. Her-

vorzuheben ist noch die männliche Kraft mit der sie ihrem In-

strumente auch unter den tosendsten Orcheslerstürmcn die

Hegemonie bewahrte und die Massen überall prädominirte.

Als drille Nummer wies das Programm ein „Stabat mater•* für

Frnuenchor und Soli mit Begleitung des Orchesters von F. Kiel

auf. Der Componist nimmt unter den hervorragendsten Ver-

tretern seines Faches eine achlungswerlhc Stelle ein, in wel-

cher er sich vorzugsweise durch sein „Requiem“ befestigt hat.

Sein neuestes Work trägt ebenso wie jenes den Stempel eins-

sischer Gediegenheit und reiht sich den besten Compositionen

des allen frommen Mönchsliedes an. Leider ist dieses durch-

weg von derselben einfach-lyrischen Stimmung beherrscht, so

dass der Componist, will er nicht io Monotonie verfallen, aus

rein musikalischen Rücksichten, diejenigen einer treuen

Charakteristik aus den Augen zu setzen gezwungen ist. Dies

hat Kiel allerdings auch an mehreren Stellen gethan, in denen

die Behandlung des Orchesters mit dem Sinne der Worte in

ziemlichem Grade contrastirt. Die Ausführung des Chorischcn

durch die „Domen des Chores der Gesellschaft der Musik-

freunde“, wie sie das Programm nennf, liess eine sorgfältige

Vorbereitung erkennen. Fräul. Strahl saug die Solo-Sopran-

partie, die oft recht unbequem liegt, mit Sicherheit und Wohl-

laut. Die Altpartio war in den Händen des Frl. Baum, diu

wir auf einem andern Felde des Cnnccrtgesangcs als eine vor-

treffliche Künstlerin ihres Faches kennen gelernt hoben. Den

Beschluss machte dio oft gehörte A-dur-Symphonle von Beetho-

ven in der bekannten tüchtigen Execution.

Der K. K. Ocsterreichische Kmnmcrpianist Herr Rudolph
Willtners, der, wie bereits gemeldet, als Lehrer am Conser-

vatnrium der Musik des Herrn Professor Stern eingetreten,

introducirtc sich am Sonntag in einem von ihm im Saale der

Singacademio veranstalteten Concerte auch bei dem grossen

Publikum Berlins und wusste dieses sofort vollständig für sich

zu enthusiasmiron. Er begann mit dem Vortrag der Sonate

Op. 111 mit den Variationen von Beethoven, worin er bewies«,

dass seine Virtuosität nicht allein auf Busserlicho Technik ge-

richtet, sondern auch dom tüchtigen Musiker zur hochvollendeteu

Ausführung classischei Meisterwerke dient. Auch der Vortrag

der schwierigen G-rnoll- Ballade von Chopin erfordert mehr als

äussero Fertigkeit und fand eine gleich vollendete Wiedergabe.

Die Übrigen von Herrn Willmcrs gespielten Piecen waren von

seiner eigenen Composition und Hessen allerdings den Zweck,

dem Instrumente seine äusseren Klangreize abzugowionen und

dem Spieler zu glänzender Entwicklung der Speciaiität seines

Virluosenthuius Gelegenheit zu bieten, als vorwiegend erkennen.

Dieso seine Specialiläl scheinen besonders perlende diatonische

und chromatische Scalen, auch in Sexten und Terzen, und vor

allem Trillerketten zu sein, in deren Ausführung er vielleicht

keinen ebenbürtigen Rivaleo hat. Jedenfalls hat der Kreis unse-

rer heimischen Künstler durch den Eintritt dieses eminenten

Virtuosen in denselben eineu höchst glänzenden Zuwachs er-

halten. Unterstützt wurde der Concertgcber durch Fräul. Jo-

hanna Prossler, die mit ihrer schönen Altstimme eine Arie

aus Hnendel’s „llerodcs“ wio Lieder von Schubert und Ehler»

trefflich vortrug, und den Kammermusiker Herrn de Ahna,
welcher das „Conccrt in Form einer Gesangsscene“ von Spohr

mit hohem Adel des Tones und ebenso rein im Styl als glän-

zend in der Technik ausführte. d. R.
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Correspondensen.
Weimar, 27. November.

Gestern batten wir endlich die erste Opernnovllfit dieser

SaieoD — „Des Sängers Finch" von G. Laogert, wie d. Bl.

bereits engekündigt hatten. Das Haas wer fast überfüllt; von

nab und fern waren kunstsinnige Hörer herbeigeeilt und, was

die Hauptsache lat, keiner Ist unbefriedigt aus Tbalieoa Räumen

fortgegangeo — das neue Werk hat einen vollständigen

Erfolg errungen und wird boffcotlleb für die Dauer unseren

Repertoire einverleiht werden, sowie seinen Rundlauf Ober alle

anständigen Bahnen Deutschlands machen. Der erzielte Succesa

will um so mehr etwas bedeuten, als der hier behandelte Stoff

zu denen gehört, von welchen es nach Shakespeare heisst: „Ich

komme nicht, zum Laohen Euch zu reizen". Die Fabel, nach

der berühmten Uhland’schen Ballade conetruirt, entspricht In

ihrem dramatischen Verlaufe allerdings nicht den höchsten An*

forderungen, die man seit Wagoer'e Vorgänge in textlieber Be»

Ziehung an ein Muatkdrama zu stellen gewohnt lat, aber gleich«

wohl ist der Text in vieler Beziehung beseer, ale andere Deuere

derartige Erscheinungen. Die Musik des jungen Compooisteo

zeigt von eebr glOcklicber Begebung und hochachtbarem Streben,

das gesangliche Element verrAth die beeseren Italienischen Vor-

bilder, ohne in fliehe Scbabloneoarbeit auizusrteo. Vielmehr

vermählt sich dem melodischen Flelase das deutsche gemüths-

tiefe Element in origineller Harmonik und blähender, effektvoller

Instrumentation, welche beide Faotoren tüchtiges Studium

der neueren dramatisch-musikalischen Erscheinungen, namentlich

der Werke Wagner's verreiben. — Die Besetzung war für unsere

Verhältnisse Im Ganzen gut, im Einzelnen eoger ausgezeichnet.

In dieser Hinsicht nennen wir zuerst Freu v. Milde, weiche die

sehr dankbare Rolle der Eile zur eotsebledeneo Geltung brachte

und zwei Mal bei offener Seena gerufen wurde. Der Bnstere

nordische König fand Id Hro. v. Milde einen vortrefflichen Ver-

treter. Selbst Frl. Raa teil I effeclulrte In der Rolle der Giaeila

mit entschiedenem Beifall, so dass sie nach dem schwungvollen

Duett des ersten Actes mit Frau von Milde stürmisch gerufen

wurde. Auch Hr. Meliert suchte in der Rolle des Elfrled ( jun-

ger Sänger) — einer sehr dankbaren Aufgabe — das Möglichste

zu leisten und hatte einzelne schöne Momente. Der ebenfalls

effektvollen Rolle des alten Sängers wollte Herr Llpp nicht

vollständig genügen ; der Oberpriester wurde voo Herrn

Schmidt sehr brav gegeben. Der Chor Hess, wie bei al-

len andern Gelegenheiten, seine numerische Schwäche euch

heute hervortreten. Das Orchester hielt sieb unter der ge-

diegenen Leitung des Musikdirectors Störs sehr brav. Leider

veraolessteo die unzulänglichen orchestralen Mittel unserer Oper

ein« Kürzung des eebr wirkungsreichen Krlegermareches. Eben

so bleibt es zu beklagen, dass die frische, charakteristische Bai«

letmuslk wegbleibeu musste, da bekanntlich unser Ballctcorps

auf sehr schwachen Füssen steht. Grösseren Bühnen würden

wir unbedingt zur vollständigen Exeeulirang des glänzenden Mar-

sches, so wie des wirkuogsrelchen Ballets rathen; der Total«

eiodruck der Interessenten Oper würde dadurch nur noch mäcb«

tiger werden. Kommen wir nun nach dleseo allgemeinen Be-

merkungen — an der Hand der woblausgeslstlelen und trefflich

bearbeiteten Klsvierpsrtitur — zu den Details der Oper. Dersel«

hm fehlt die herkömmliche Ouvertüre; eine spannende lotro«

duetlon, aus Motiven der Oper conelrulrl, leitet deo wirkungs-

vollen Doppelebor der Priester und des Volkes treffend ein. Von

entschiedener Bedeutung and günstigster Wirkung ist No. 4, die

Arie Elfrieds: „Des Lied, das Gott ergeben" — . Nicht mioder

fcsselle uns Ella** Gesang: „loh hin Braga zugethan". Der schöne

Ensembleaatz No. 6: „Auch wir sind Braga zugetbsn" Ist von

zündender Wirkung, wes vor allem auch von No. 8, Elfrled*

Gesänge: „Sie let die schönste aller Frauen" gesagt werden

muss, da hier das Hauptmotiv Elfrieds (doeh es tagt in meinen)

Herzen) glanzvoll zum Durchbruch kommt. Der weitere Verlauf

der Nummer, so wie der folgenden, io welcher Glsella auftrilt,

bietet manches Gelungene. Die Nummer 10: „Hierher und Im-

mer hierher" (Ella), eo wie No. 11 (Duett der Ella uud Glsella)

ind wahre Perleo der Oper und sebüeseeo den ersteo Aufzug

des Werkes «ehr effektreich ab. Der zweite Aet wird durch

eine düster gehaltene lalroductlon eingeleitet, worauf der fin-

stere, blutdürstige König den eifersüchtigen Einflüsterungen Gl«

sellas tu begegnen sucht. Die ganze Partie Ist für Barytonlsten

mit ziemlicher Tiefe sehr daokbar. Die Scene zwischen dem

alten und juogen Sänger ist ebenfalls wirkungareich. Reizend

Ist auch der Fraueochor No. 16 erfunden. Von herrlichem Effekt

Ist aber besonders No. 19: „Du frommes Kind", von Elfried im

Garten der Königin gesungen. Der „furchtbar« prächtige" König

schüttelt freilich die Schaala seines Zornes auf den jugendlichen

Sänger, aber der aangesmütblge Elfrled vertraut getrost sul seine

gute Sache. Der eich hier anschliessende Ensemblesatz bat eine

eebr wlrkungsreiche Steigerung, wie überhaupt das grosse Finale die-

ses Actes alle Achtung vor dem künstlerischen Wollen uod Köo-

oeo des Autors aboötbigt. lu No. 24 kommt das schölte Haupt-

motiv des Elfrled vou Neuem zur guten Wirkung. Aecht dra-

matischen Werlb bst die Scene der Glsella und des Elfried. Das

Gebet (No. 27) ist ein herrliches Musikstück und fand entschie-

dene Anerkennung. Den Kriegerchor würdeo wir, um eine Stei-

gerung berbeizufflbren, beim zweiten Verse durch Blasinstru-

mente begleiten lassen. Die Gesäuge der betdeo Säuger ln

No. 34 enthalten Ergreifendes uod Züodeodes io mehrfa-

cher Beziehung. Die Choreätze wirken ausserordentlich gün-

stig bis zur Catastropbe, wo Elfrled vom Tode getroffen

das Lebeo Io den Armen eeiocs Vaters aushaucht, uod

der eite Barde eeioen entsetzlichen Fluch dem Tyrenoeo entge-

gen schleudert, welche Scene mit dem sich anschliessenden hoch-

poetischen Schluss Ihren mächtigen Eindruck auf den Hörer nicht

verfehlen kann. Nächsten Sonntag findet die erste Wiederholung

des neuen Werkes statt. — Von neuen Opern dürfte „Das

Glöekeheo de« Eremiten" ln nächster Zelt ln Angriff ge-

nommen werden. y.

Jeus, Ende November.

Unsere musikalische Saison wurde auf’s Beste elogeleitet

durch eine sehr besuchte Solröe des Kammervirtuosen Edmund

Singer und des Musikdirector Ed. Lassen aus Weimar — am

8. November d. J. In derselben kamen zur Aufführung: Sonate

in G-dur, Op. 98, für Piaooforte und Violine, von Beethoven —
Elegischer Gesang für vier Slogatlmmen mit Slreichquartettbr-

gleltuog (Op. 118) voo demselben — Andante von Mendelssohn

— Gavotte uod Menuett (mit Pianofortebegleituog von R. Schu-

mann) von S. Bach — Die Gondelfahrer, MAoorrqunrtett mit Be-

gleitung voo Streichinstrumenten voo Fr. Schubert — Cevetinc

voo Raff und „l Lombardi** von Vieuxtemps — 2 vierstimmige

Lieder: „Uogewllter“ von Schumann und „Sceleolrost" von Rü-

low — Rondeau brillant für Piaooforte u. Violine (H-moll, Op. 10)

von Fr. Schubert. — Wee die Ausführung des Violinperle voo

Seiten des Herrn Singer betrifft, dem wir schon früher bei seiner

Weimarer Wirksamkeit manchen unvergesslichen Genuss verdank-

ten. so kommen wir wirklich In Verlegenheit, was wir an diesem

trefflichen Künstler zuerst rühmt-o sollen; höchste technische

Vollendung, eeelcovoller Ton, claesisehe Ruhe sind Zierden des

Sioger'schen Spieles, das durch die feinsinnige, correcte Beglei-

tung des Herrn Lassen Io hohem Grade unterstützt wurde; es
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Ist tu beklagen, dass eich dieser treffliche Pianist so wenig solo

hören lAset Oie vierstimmigen Lieder wurden sehr schön wie-

dergegeben, wie denn die Pflege dea Gesanges für gemischten

and Männercbor eis eine Hauptaufgabe unserer künstlerischen

Bestrebungen genannt werden muss.

Das Programm des eratrn academischen Concertes am

13. November lockte Ihren Weimarer Correspoodenteo von Neuem

nach dem kunstsinnigen Jena. Wir hörten: die 8. Sinfonie von

Beethoven — Arle der Grifln aus „Figaro'a Mocbzeir von Mo-

zart — Coocert für das Pianoforte in F-moll von Chopin —
LiedervortrAge: „In der Fremde" von Taubert, „MorgenetAodcben“

von Schubert — Fantasiestock (Op. 31, No. 2) vou Jadassohn,

— „SpinnrAdchen“ von Frans Bendel — Cava tine aus drm „Bar-

bier“ von Hosslnl — Fantasie Ober ungarische Melodieen für

Pianoforte und Orcbeater von Franz Liesl. — Die orchestralen

Leistungen, unter der gediegenen Leitung das academischen

Musikdireclors Dr. Naumaoo, macht dem Chore dea et Ad tischen

Muslkdirectors Hemmano alle Ehre, umsomehr, als diesmal

keine Unterstützung der Weimarer Capelle vorhanden war. Die

Claviervortrige des Frl. Sara Magous aus Stockholm (einer

froheren Schülerin von Ltsst) wurden sehr gut aufgeoomtneo,

namentlich exoellirte die junge Dame im Cbopin'scben Concert

und in der effeclvollen ungarischen Rhapsodie von Liszt, welche

in No. 41 von unserem geehrten Mitarbeiter Tb. Rode eingehend

besprochen wnrde. Die Gesangsleistungen des Frl. Elise Ket-

sch eu aus Erfurt wurden ebenfalls beifAllig aufgeoommeo, doeb

lüset diese Künstleria Io Bezog auf lotooation, Colorntur and

Triller noch einiges zu wünschen übrig. y.

Nachrichten.
Berlin. Der Tenorist Sevariol ist hier angekommen und

wird an der Könlgl. Hofbühne gasliren.

— Am 5. Dee. findet die erste Solröe für Kammermusik des

Pianisten H. E b r 1 1 o b unter Mitwirkung der Gebrüder Müller statt.

Löln. Am 18. Nov. ging Richard Wagner's Oper „Rienzi“

hier zum ersten Male in Scene und zwar mit einer Ausstattung

durch Decoralloneo und durch eine Menge von Compnrsen in

prächtigen Costümeo und geschickt aageordoeten Zögen and

Gruppiruogeo, wie sie auf der hiesigen Bühne kaum jemals ge-

sehen worden alnd. Die Dlrectlon batte io dieser Beziehung zu

Ehren Wagner'a und Nlemann's alles Mögliche gelhau, damit

dieser grosse Köostler als Darsteller dea letzten römisebeo Tri-

bunen In würdiger Umgebung erscheine. Aber nicht nur die

loaceniruug, auudern auch das Eiostudtren der Musik, besonders

der Chüre, war mit grosser Sorgfalt uod glücklichem Erfolge

geschehen, so dass die Aufführung Im Ganzen eine der besten

war, die wir diesen Wloter gehabt haben. Die Aufnahme voo

Seilen dea Publikums, welches alle Räume des Theaters füllte,

war denn auch demgemAss, uod so gethellt aueb die Meinungen

über den Werth der Musik waren, so einstimmig war die Aner-

keunuog alles dessen, was für eine glAnzende Aufführung gethan

worden war. — Im dritten Geseilschaftaconcerl Im Gürzenich

unter Leitung dea stAdtlacben Kapellmeisters Herrn Per di-

uand Hiller kam folgendes Programm zur Aufführung: Bee-

thoven'« Sinfonie Io F-dur No. VIII. — Auf die Sinfonie folgte

Cherublura (Manuacript): Ag«» De* uod Dona nobit pacem für

Chor und Orchester. (Das Autograpb Cheruhioi’a trägt die Auf-

schrift: Agnut De* d 4 parties aveo «ccompagncment a O. O. (gnmd

Orchestrtj campest a Pani par L. Cherubini et offert per Le mime

ä son eher ami Ferdinand Hiller). Es eotbfilt eio Adagio von

31 Tacteo (J in G-moll) und einen zweiten Satz, Modere tan*

lentevr. in 106 Tacteo (| Io G-dur.) — Zwei Sätze (das Adagio

und das Allegro) aus Spobr’a Concert No 6., vorgetrsgen vom
Concertdlrector Joachim. — Uuverture zu „Hamlet" von Niels

W. Gade. — Fuge No. 3 In C. von Bach, vorgetragen von Joachim

— ,,Abschiedslied“ von Schumann: „Es Ist bestimmt in Gottes

Rath“ und Phantasie von Bretboveo (Op. 80), io welcher Herr

Kapellmeister Hiller die Pianoforle-Partie übernommen halte.

Königsberg. Franz Herther*« Oper: „Der Abt von St. Gal-

len“ Ist aueb hier wiederholt, doeb ohne sonderlichen Erfolg,

gegeben worden.

Stettin. Muslkdireclor Koaamaly veranstaltet auch in die-

sem Winter Orcbester-Coneerte im Saale dea Casino uod haben

die ersteo beiden bereits statlgefuoden. Dae Programm dea er-

sten Conoerta war folgende»: Ouvertüre zu „Haos Helling“ —
Recitativ und Arle aus „Figaro'a Hochzeit“ — Concert In H-moll

von Hummel — Sinfonie erolca von Beethoven. — Im zweiten

Coucerte kamen zur Aufführung: Ouvertüre zu „Lodolaka“— Rectta-

tiv uod Arle dea Lyslarl aus „Euryautbe“, vorgetragen von Herrn

Carlacbulz — Waldaceoen voo Schumann (Eintritt und eiuaame

Blumen, für Orcbeater übertragen von C. Kossmaly — Lied des

gefangenen jAgera uod das FiscbermAdcbeo, mit Waldhorn von

Koaamaly, vorgetragen voo Herrn Carlscbulz — Romanze für

Violine mit Orcbeater, vorgetragen von IJrn. Capeilmelaler Sire*

dicke — Sinfonie io D von Haydn.

Dresden. Am 22. Nov. Im Hoflbeater zum ersten Male die

Tragödie „König Oedipus“ von Sophokles mit Musik von Franz

Lacbner. Lacboer’s Musik folgt dem Pfade, auf welchem Men-

drlssoho zu so schönen uod elgentbümlichen musikalischen Zie-

let! gelangte, mit sinnigem Geiste, veratAndiger Auffassung und
meisterhafter Technik, ohne Indens Gleiches zu erreichen. Seine

Musik leidet an einer monotonen Haltung, es fehlen gewisse

steigernde Glanzpunkte und hymnische Erhebungen, zu denen

allerdings auch der Text weniger gÜDStig war.

Leipzig. Daa Programm des siebenten Gewaodhausconceite

war folgendes: Tocoata von J. S. Bach, iostrumenlirt von Helor.

Esser (zum eisten Male) — Cavatlne aus „Rodallode“ von G. F.

Händel, gesungen von Frlul. Amelie Weber aus Strassburg —
Coocert für das Vtoloncell voo Carl Reinecke (neu, Maciuscrlpt),

vorgetragen vom K. SAcbs. Kammermusiker Hrn. Friedr. Grütz-
maeber — Sinfonie (No. 2, D-dor, in 3 Sitzen) von Noibert

Burgmüller (zum ersten Male) — Arie mit obligatem Baaseiborn

aus „Tltua“ von Mozart, vorgetragen von Frl. Weber uod Hrn.

Landgraf (Orcbestermilglied) — Zwei Stücke für Violoucell uod

Piaooforte: a) Nocturne, b) Burlesquc, componlrt und vorgetragen

voo Hrn. Grützmacber — Ouvertüre zum „Frelacbülz“ vou Weher.

— Am 16. Nov. fand im Saale dea Gewandhauses die erste

Abendunterhaltuog für Kammermusik statt. Das Programm ent-

hielt: Quartett in D-moll für Streichinstrumente von J. Haydn —
Quartett In G-moll für Pianoforte, Violine, Viola und Vlolooeeil

voo Mozart — Septett von Beethoven. — Am Ersten betbeiligten

sich die Herren Concertmeister David, Röntgen, Hermann
und Luebeob; am Zweiten dieselben Künstler (mit Ausnahme

des Hrn. Röntgen) und Hr. Capeilmelaler Rein ecke (Pianoforte).

Im Septett wirkten, ausser dro Herren David, Hermaun und Lü-

beck, noch die Herren Backhaus (Contrabass), Landgraf (Cla-

rinette), Weissenborn (Fagott) und Gumpert (Horn) mit. —
Die Ausführung aller Jener Werke lies« Nichts zu wünschen übrig,

insbesondere wurde das Septett mit meisterhafter Vollendung

vorgetragen. Die genannten Künstler ernteten wiederholt reich-

liche Beirallsbezeuguogen und Hervorruf.

— Am Busslage, den 18. November, brachte der Riedel'scbv

Verein In der Tbomaekircbe io seiner vierten diesjährigen Auf-

führung drei der groseartigsten Werke S. Baeh's zu Gehör, nAtn*

lieh: das Magniücat, den Actus tragicus uod den zweiten Tbcil
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des Weihnächte • Oratoriums, nach der Bearbeitung von Robert

Frenz, aus dessen eigenen Erläuterungen zum ersten und dritten

Werke auch Auszüge im Programm als erklärende Notizen dem

Texte beigefügt waren.

— Das dritte Eulerpe-Concert, am 22. November, war ein

rein Instrumentales, indem ea nur Orchestersachen und Solo-

Violinvorlrftge bot: Ouvertüre zu „Genovefa“ von Rob. Schumann
— C-dur-Slnfonie von Franz Schubert — Sinfonische Dichtung

(Manusrnpi) von J Haber (Coneerlmejater der „Euterpe“) —
die ViolioslQcke: Conorrl von Beethoven — zwei Romanzen von

Schumann (Op. 94 No. 2 u. 3) — Fantasie von Vieuxtrinps über

Motive aus Vrrdi'a „Lombardi". — Sterndale Ben nett wird er*

wartet, dn unter seiner Directioo eine neue Sinfonie von dem*

selben in einem Gewandhauscoocerte zu Gehör kommen soll.

München. Der Gesaoglehrer und rübmlichat bekannte mu*

sikalische Schriftsteller Friedrich S obmitt, welcher seit mehre-

ren Jahren in Leipzig thltig war, siedelt In den nächsten Woeben

zu uns über, da er als Professor des Geaangunterrlcbts an die

unter Richard Wagoer’a Directioo zu begründende Kgl. Opern*

schule berufen worden ist.

— Am 19- Nov. fand ein Concert des Pianisten A. Wolfer
unter Mitwirkung des Herrn Mortier de Fontaine statt. Das

Coocert enthielt die englische Suite (No. 4, D-moll) von S. Bacb,

ferner eiue Sonate für zwei Clavlere von Friedemano Bach, Va-

riationen über ein Thema von Schumann von J. Brahms, Op. 23,

und ein Manuskript werk, Inlroduotion und Fuge von J. Rheinber-

ger. Sänimtllche Nummern des Programms kamen hier zum er-

sten Male zur Aufführung.

Homburg (Kurbesseu). Der bekannte Orgelcompooisl Dr.

W. Volckmar erhielt wegen seiuer Verdienste uro die Klrcheu-

musik vom Herzoge von Sncbsrn-Coburg-Gotha die herzogl. säch-

sische Medaille für Kunst und Wissenschaft.

Hamburg. Nach einer nolbgedruogvucn Unterbrechung von

mehr als sechs Woeben bat FrfluJ. Ilma von Murska ihr Gast-

spiel im Stadttheater mit der Lucia wieder aufnehmen und Tags

darauf als Königin der Nacht fnrtsetzen können. In heideu Rol-

leo erwarb die jugendliche Sängerin den Beifall des Publikums,

des bis zu den enthusiastischsten Aeusserungen sich hingerissen

fühlte. Frl. von Murska Ist unzweifelhaft eine ColoratursAugerin

ersten Rauges. Ihre Stimme indessen bat ein nur geringes Vo-

lumen, weun auch der Ausdehnung nach und besonders in der

Höhe einen weiten Spielraum, der mit grosser Geschicklichkeit

beherrscht, auch ausgebeulet wird.

Bremen, ln Abschlagszahlung auf die erste grössere neue

Oper brachte das Theater am vorigen Sonnabend eine jener

artigen Operetten, mit welchen OflYnbacb fast ein eignes Genre

uod eine eigne Böhne — die Buuffes parisieus — jn's Leben

gerufen hat. Die Wahl war auf „Forlunio's Lied“ gefallen.

Mit der AuffDbruug konnte man wohl zufrieden sein. Ein ge-

schultes Damen- uod Herrencorps, wie das der BouflYs pariaiens

ist natürlich mit den Mitteln der hiesigen Oper nicht zu leisten.

Die Hauptrollen wurden von Herrn Puley und den Frls. Hof-

rlcbter, Ehrhardt uod Wagner gegeben und das Ganze vou

Herrn Chordlrector Schramm recht brav diriglrt.

Lübeck Endlich ist uun auch Gounud'a „Faust“ über

unsere Bühn« gegangen. Diese Aufführung war als ein Ereigniss

zu betrachten. Das Publikum schien förmlich in Extnse, uud

Herr Dir. Kiel, welcher auf die Ausstattung grosse Kosten ver-

wendet, wird somit wohl dieselben nicht umsonst verausgabt

haben. Herr Kapellmeister Mühidorfer dtrigirto die Oper ganz

vorzüglich. Die drei Hauptpartien wurden tadellos gesungen,

besonders sei der Mephisto des Herrn Spcilh et wähnt. Die

Ausstattung war nach hiesigen Vei bflitnlsaen wirklich exquisit

und befriedigte allgemein. Der Soldatencbor ging sicher, und

durch den hiesigea Gesangverein unterstützt, ward Ihm ein rau-

schendes da capo zu Theil.

Wien. Director Salvi ist von seiner nach Italien unter-

nommenen Reise wieder in Wien elogelroffen uod bet io Graz

den bereits zweimal hier engagirlen Daryton Egbard abermals

eogagirl. — Es scheint uuu doch Ernst mit dem Entschlüsse

des Fräul. Wildauer zu «ein, sich von der Operubühne zurück-

zuziehen, indem sogar bei der letzten Vorstellung der Oper „Der

Postillon vou Lonjumeau“ Frau Schflffer-Hoffmann die Partie

der Madelaine übernahm uud zur vollsten Zufriedenheit deB Pu-

blikums durchführte. Die erhl künstlerische Bildung der Frau

Schaffer kam ihr sehr gut zu Statten. Sollte der Entschluss des

Fräul. Wildauer unwiderruflich sein, so verlieren wir ao ihr die

Perle der Spieloper und für entsprechenden Ersatz wird zu sor-

gen sein. — Eutgegen den Mittheilungen hiesiger Blätter Ober

den verschlimmerten Gesundheitszustand Ander'a schreibt des-

sen Arzt Dr. Schlechte aus Warleinberg, dass sich der Gesund-

heitszustand nicht verschlimmert, aber auch keine Hoffnung zur

Besserung vorhanden ist. — Der bisher provisorisch angeslellte

Secretalr des Hofoperntheaters Dr. Rank ist nun definitiv mit

1200 fl. Gehalt eugaglrt worden.

— Das erste diesjährig» Concert in deo Kaiserlichen Ap-

partements findet Mbltwocb den 7. December bet I. K. Roh. der

Frau Erzherzogin Sophie statt. Zur Mitwirkung sind Frl. Artot,

von der mau behauptet, sie reflectire auf deo Titel einer K. K.

Oesterr. KainmersAngerlo, Fräuls. Wildauer, Bettel he Im und

Wachtel geladen. — Am 26. d. M. aingl Frl. Artot zum ersten

Male die Margarethe In Gounod'a „Faust“.
*— Die malerische und plastisch» Ausrhmückung der inne-

ren Räum» des neuen Hnfoperntheater* wurde, was deu ersteren

Theil anbelangt, den Herren Prof. v. Schwind, Bäht, C. Geiger,

Dobiviscbofsky uud E. Engerih Überträgen. Schwind wird die

Loggia mit Fresken aus der „Zauberfföte“ zieren. Zwischen

diesen werden di» Büsten von Mozart, Beethoven, Gluck, Haydn

uod Franz Schubert aufgestellt. Di» grosse Haupttreppe wird

durch die plastische Darstellung der sieben schönen Künste ge-

ziert. In drei Wandbildern werden die Opera seria, die Opera

bufln und das Ballet allegorisch dargestellt. Im Foyer, dessen

bildliche Ausschmückung dem Prof. C. Geiger übergeben, werden

14 Büsten der für Wien bedeutsamsten Componisteo, wie Weigl,

Kreutzer, Doniz*<ti, Rossini, Mcyerbicr, Verdi, Nicolai, Marsch-

ner, Cherubloi, Weber, Spohr etc. aufgeslcllt. Prof. Engerth hat

die Aufgabe, die Appartements der Hoflnge zu ziereu. Er hat

für seine Fresken die Symphonie gewählt. Prof. Rabl bat den

Zuaohauerraum uud die Hauplcourtloe zur Decoriruog erhalten.

Die Decko wird allegorisch» Tableau* erhalten. Die Begeiste-

rung. Liebe, Andacht, Ergebung, Heiterkeit, Melancholie, Lebens-

lust und Leidenschaft. Der Vorhang enthält ln dem allegorischen

Mittelfelde die Musik, umgeben von den vier Elementen, In rei-

cher bildlicher Umgebung. Der Portal-Vorhang selbst wird un-

endlich reich und prachtvoll au9gestallet. Für die übrigen Klei-

nigkeiten, die Id künstlerischer Beziehung anzuferligen sind, wer-

den verschiedene Maler und Bildhauer aqoirirt.

— Die erste Novitäten -Soiree iin Hnsllnger'sehen Salon

brachte folgende musikalische neue Werke: ein Quartett von

E. Sibonl, ein Clavier Quintett von dem leider zu früh verstor-

benen Landwehr und zum Schloss Scbiller'a „Glocke", von Has-

linger zu einer Cantate benutzt. Sfimmtlicbe TouslQcke fnudeu

die freundlichste Aufnahme*. Dobihal, Epstein, Haslinger, Hell-

meaberger uod Lewinsky waren die Executanten der Novitäten.

— Im zweiten philharmonischen Concert wurde »Ine neu»

„Trauerspief -Ouvertüre * aufgefübrt. die jedoch trotz der fleissigen
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Production oleht gefiel, C, Bargiel ist der Autor dieser Novität

,

der, gleichsam als Entschädigung, die beideo herrlicheu Sympbo*

nieen folgten von Haydn und Mendelssohn'« A*moll. Das begel*

eierte Publikum zollte «einen Dank in der lebhaftesten Weise an

die Philharmoniker.

— f ür Ihre Leser dürfte die Mittbeiloog nicht uninteressant

sein, dass der «eil mehreren Jahren bei dem 23. lofauteric-Rvgl*

ment Alroldi al« erster Kapellmeister engaglrte K. Preuss. Mu*

«ikdlreclor Herr Josef Gung'l seinen Contrakt gelöst und nach

Mönchen Obersiedcll, wo er sich an die Spüre einer Clvil-Kapelle

zu stellen gedenkt. Das OIQciercorp« de« Regiments, an der

Spitze der Regiments-Coiumaudeur Oberst Baron Gamerra Ober*

reichte dem Scheidenden einen grossen und prachtvollen silber-

nen Pokal mit der losebrift: ..Das OlBriercorps des 23 (Baron

Alroldi) lufanterie*Regimeols seinem Kapellmeister Jos. Gungl.“

Am 23. d. gab Gungl «ein Abschiedsconoert. bei dem nicht ein

einziger Offlcicr des Regiments fehlt« und dem Brönu's Eiowob*

nerscbsfl In solcher Menge zuatrömte, dass die umfnngreioben

Lokalitäten viel zu klein waren und die ZugAuge noch besetzt

wurden. Wahrend des Cooeerts wollten die Beifallsbezeigungen

kein Kode nehmen und In Gegenwart von vier Generalen brach*

ten die Oißeiere viele Hochs, wozu das Orchester jedesmal Tusch

bissen musste. Alles strebte danach, dem Scheidenden zu be*

künden, dass er der Liebling der Einwohnerschaft gewesen und

nicht zu viel ist gesagt, dass es ein Abscbiedsfesl war, wie es

in BrQno noch nicht erlebt worden. Fast gleichzeitig verlasst

das Regiment Alroldi seine bisherige Garnison, indem cs am 26.

nach «einem neuen Bestimmungsort Temesvar nuamarachirt. An

Gungl's Stelle Ist der Kapellmeister des Brflnoer Theaters, Herr

Klerr getreten.

— Am 25. d. gab man im landet. Theater In Graz eine

sehr gelungene Vorstellung der NicoJsrschen Oper „Die lustigen

Weiber“.— Am 26. veranstaltet der academische Gesangverein sein

Gründungsfest im Sopbiensaale. Das Programm enthüll Chöre

und Solooummero von F. Lachoer, J. Rietz, J. Herbeck, F. Fuchs,

F. Heller etc. Dia neue Burleeque, von Engeiaberg compouirt,

heisst „Dr. Heiue" und soll sehr komischer Natur sein. Nicht

Tür passend fanden wir, dass die Uflifte des Reinertrages für den

Scbilierfood bestimmt ist, dessen Gapllalien hinreichend sind,

um Entschiedenes zu leisten, wahrend für Mozart*, Haydo* uod

Srhubert-Monuinente noch einige Tausende febleo.

— Unglaublich aber wahr ist, dass das Bezirksamt In

Meffersdorf ln Böhmen dem dortigen Gesangvereine die AuflTüb*

ruog des Abl'arhen Chores „Schlacbllied“ als zu deutsch und

zu frei gestrichen hat. — Im Salon Ehrbar fand am 26. d. das erste

Concert des Liszt'schen Schülers J. Sipos statt, wobei das Beetboven’-

seha Trio D-dur von Sipoa.HeJImesberger und Röder meister-

lich rxecutirt wurde. Ferner apielle Sipos in 6eioer brillanten

Spielweise das Volckmsnn'scbe „Brautlied", Chopin’« Mazurka,

Op. 33, „Czimbalmos** von Sipos und die Llszt'scbeo Propheten*

Illustrationen.

Antwerpen Di« erste musikalische Matinee dieser Saison

hat iru neuen Saale der Königl. Harmouirgesellscbaft elattge*

(uodeo. Das Programm war sehr schön zuaammengeatellt. Mine.

Johnson *G racher
, Pianistin der Königin der Niederlande,

spielte das Allegro u. Fiuale des 3. grossen Sinfonie-Conoerts C*moII

von Lltolff uod Audaute uod Polonaise von Chopin. Mtne.Joho*

aon-Graebsr ist Künstlerin im wahren SinDe des Worts.

Paria. Eugene Gautier, der Componlst der Oper „Un ma-

nage extravagant•• und des „Tresor de Pianol”. letztere mit sehr

geringem Erfolge io der Optra comlque «ufgeföhrt, Ist zum Pro-

fessor der Composillon am Cooservatorium ernaDut worden. Der

„Figaro" macht darüber folgende Bemerkung; des Vormittags

lehrt Herr GaulJer seinen Zöglingen io der Rue Bergere wie man
Musik schreiben muss und Abends io der Opera comlque wie

maa sie niobl schreiben muss.

— Am 22. November, dem St. Cflcillen-Tsge, wurde von

der Kirche St. Eustacbc die Messe in C von Beethoven zur Auf*

fübruDg gebracht — lu der grossen Oper fanden drei Wieder-

holungen „Roland von Roncevaux" statt. Für die nächste Zeit

bereitet man zum Debüt für Mme. Sclvioni ein Alleres Ballet

von St. Georges Rota und Giorza „La Mäschers" vor. — Mad.

Ca bei trat in der „RegimenUtocbter" und „weissen Dame" auf und

bat nicht geringeren Erfolg gehabt als in Messt’« „Ualalee". —
Die Italienische Oper gab zum ersten Male „Un ballo ln Masebera"

und zum Debüt für Brigooll „Martha**. Adelina Patli saug

die Martha; die andern Rollou waren besetzt mit Meric Lablache.

Delle Sedie und Sealese. Adelina Patli wird, wie wir hören,

ebenfalls die Ninette io Rossini’s „Gazza ladda" singen. —
Gounod schreibt für das TbAAtre lyrlque eine Oper in 4 Acten:

„Romeo uod Julis". — Die Preisverlheilung an die MiiÜArschQier

des Conservatoriums der Musik hat staltgefooden.

— Auf den Vorschlag des Senators Grafen von Nleuwer-

kerke bat der Minister des Kaleerl. Hauses und der schönen

Künste Marscbail Vaillant Herrn Chevalier die Ausführung

eines Medaillons von Roseioi io Marmor übertragen, welches für

das Foyer der grossen Oper bestimmt sein soll.

— Die Gesellschaft der Conservaloriumsconcerte giebt zu

Ehren Meyerbeer’s ein Coocert, dessen Programm folgendes Ist;

Sinfonie in D von Beethoven — Chor aus „Margarethe von

Anjou" — Ouvertüre zu „Pardon de Ploirmel•• — Arie gesungen

van M. Fsure — The ile aus dem 63. Quartett von Haydn —
Schwerterweibe aus den „Hugenotten** — Marach aus dem

„Sommcrnacbt&traum". — Das 6. Coocert populaire unter Leitung

Pasdeloup'e hatte folgendes Programm: Sinfonie No. 51 von Haydn

— Adagio aus dem Quintett ioG-rooll von Mozart— Ouvertüre zu den

„Hebriden" von Mendelssohn — Ballet aus der Oper „Dardanos"

von Rameau — Slnfoule in A von Baelhovan.

— Emst hat Paria verlassen, um io dem milderen Klima

Nizzas Milderuug seiner Leiden zu sucheo. — Weckerlin ist

zum Mitglied der Studieocommisaion des Kais. Conservatoriums

ernsnat. — Eia vorzüglicher Musiker, Heolor Vaatier, Doyer der

Organisten Frankreich’«, ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

London. Im Theater der Königin wird „Don Giovanni"

vorbereitet. Die Damen Penno, Garcia, Kennetb uod

die Herren Marcheei, Ronoe, Swift u. A. werden darin

singen.

— Der Tenorist Hr. Reichard, der diesen Winter in Berlin

slngm wird, musste, da er oaturaiisirter englischer Unterthan Ist,

von BoulogDo express uacb London zurückkebren, um «inen

Pass nach Praussen zu erhalten.

— Garcia, ein Subo des Professors Manuele Garcia, ist

unter vielem Erfolge als Valentin in „Faust" und Germont

Vater In „Traviata" aufgetreteo. „Orpheus io der Unterwelt"
In's Englische übertragen, ist soeben mit ungeheuerem Erfolge

in Oxfort Musik Hali io Scene gegangen.

Neapel. „Un ballo io masebera" hat den allgemeinen Er*

wartungeo nicht entsprochen und obgleich Mlle. Lagrua sieb

lu der Rolle der Amalia als ebenso grosse Sängerin wie aus-

gezeichnete Künstlerin zeigte, obgleich sic mehrfach gerufen

wurde, würde man es doch vorziehen, sie io der Rolle der Des*

demona, Norme, Valentine und Leooore zu sehen.

toter Verantwortlichkeit von B Bock.
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Im Verlage ton Carl Gerold« Sohn in IVien

erschien soeben und ist durch alle Buchhandlungen zu be-

zitkn:

Franz Schubert.
Von

Dr. $tinrit!i $iu|lt bnn ftllNtn.
Hit Schobert’s Portra.lt

8. gehend. Preis: 3 Thlr. 20 Ngr.

Mil diesem neuen Werk des um die Schubert - Literatur be-

reits verdienten Verfassers wird den Freunden der Schubcrt'schen

Muse zum ersten Male eine erschöpfende Darstellung von dem

Leben und Wirkon des grossen Tondichters geboten. Das darin

niedergelegte reichhaltige Material stellt sich als die Frucht mehr-

jähriger gewissenhafter Forschungen dar, deren Endzweck dahin

ging, einen seit langer Zeit vielfach ausgesprochenen Wunsch nach

einer umfassenden Schubert - Biographie sich erfüllen zu lassen

Das Gcsnmml - Verzeichniss der dem Autor bekannt gewordenen

Sehubert'schen Coniposilioneu, wie dieses als Anhang beigefügt

erscheint, giebl zum ersten Male ein Bild von der erstaunlichen

Fruchtbarkeit de* ln der Blüthe der Jahre dahingeschiedenen

Wiener Barden. Wir erlauben uns daher dieses biographische

Werk, dessen reich ausgestatleter Inhalt für sich selbst spricht,

allen Freunden der musikalischen Kunst überhaupt und insbe-

sondere den Verehrern F. Schubert 's auf das beste zu empfehlen.

In der K. K. Hof-Musikalienhandlung von

CARL HASLINGER (qm. TOBIAS) in Wien
ist neu erschienen:

G. IMI. ZIEHRER,
Opus 27.

Wiens Tanzmusik seit50 Jahren
ClironologischesPotpourrif.Pianoforte.

Preis 1 Thlr. 10 Sgr.

Dr. W. Volckuiar's

mmm
erschienen im Verlag von A. Maier in Fulda und Hers

-

feld — zu beziehen durch alle Buch- u. Musikhandlungen:

1) Op. &2-DU u. US.

IO FrHlspie'i1 .

Zweite Auflage. Preis I Thr.

2) Op. 102, 3, 4.

45 leicht ausfahrbare melodische Tonstärke.
(Auch für Harmonium. | Preis 15 Sgr.

3) Op. 105-12.

OrgeMlagAiin.
Ein unentbehrliches Bülfsboch für die Organisten einer Jeden Cou-

fessiun; enthaltend an 400 kleinere und raittclgrosso Tonstücke

in allen üblichen Tonarten and Formen — wovon bis jetzt vier

Hafte (Op. 105— s> erschienen; A 12 Sgr. Sabscr.-Preis.

t.NB. Wird mit 8 Hellen (nebst Volckmar's Bildnis«» bis Ostern

IHG5 vollständig, danach ein erhöhter Ladenpreis eintritt.)

Diese Opera zeichnen sich vor allen früheren und anderen

durch klaren, correcten Styl, Mclodienrcichtbum eie. aus, und
bieten sowohl dem Anlängcr reichen Stoff zur Hebung, als dem
practischen Organisten eiucn wahren Schatz von Vor-, Zvvischen-

uud Nachspielen, namentlich das Orgelmagazin vermöge prncti-

scher Anordnung der 'Stücke nach Tonart, l’mfang und Charak-

ter derselben.

Mit Eigenlhumsrechl erscheint in unserem Verlage

binnen Kurzem

:

Dont. J (Professor am Conscrvalorium ln Wien). (Juartett für

4 Violinen, Op. 45. I Thlr. 20 Sgr.

Llckl, « (in Wien». Selbstständige Y'iolon - Begleitung zu J. B.

Crnmer’s 84 Pianoforte- Etüden (In 4 Heften». I. u. 2 Heft tder

Violinpart) A \ Thlr.; mit der Pianofortestiiumo (als Piano und
Violine), das Heft f Thlr.

Beethoven'* Violin -Concert Transcription für Violonccll von

Bockmübl (mit Pianoforte). 2 Thlr.

J. Schuberth 4* Co. in Leipzig u. Neto- York.

gr^iir* Für Scholen und Seminare t

In unserem Verlage erschien soeben:

bofol-Utufik
zum

0c> %

Ihr Schulfeicrlichkeitcn coniponirt, resp.

nrrangirt von

Rud. Tschirch.
Inhalt: Psalm 84, Vers 10 u. 12: „Gott unser Schild*4 , Amen. —
Heligioso: „Sei getreu bis ln den Tod** (zur Erinnerung an die

Gefallenen). — „Heil Dir im Siegerkranz“, vom 2. Vers an, mit

bezüglichem Text von Rud. Tschirch. — Düppel-Schanzen-Slurui-

Mnrsch von G. Piefke, für dreistimmigen Chor nrrangirt.

Der Königliche Provinzial -Sehulrath Herr L. Bormann sagt

über diese Musik:

„Die von dem Herrn Musikdircctor Tschirch compunirte,

resp. nrrangirt« Musik für die bevorstehende Friedensfeier in

Schulen hat mir Vorgelegen und ich bezeuge gern, dass die-

selbe für den bezcichncleu Zweck wohl geeignet und leicht

ausführbar Ist“.

Berlin. ED. BOTE & G. BOCK,
(E. BOCK', Königliche Hof-Musikhandlung.

Dotinerhtag, den 1, December 1864.

Abends 74 Uhr.

Im Saale der Sing-Akademie

:

HASTH soiree
des

Königlichen Doinchors.
1) Adoramus i4slimtuig| ...... Glacomo Antonio Ferti.

2) Salve Regina (Jstiminig) .... Giuseppe Ercole Bjrnabei.

3» Motette (Sopran, Alt. 2 Tenor, Bass) . . . Melchior Franck.
4) Moteltc (2 Sopran, Alt, Tenor und Bass) . Sebastian Bach.

5) Arie: „Ich folge Dir gleichfalls" aus der „Johannes -Passion“
von Bach, vorgetragen von Fräulein M&lwioe Strahl.

ft) Motette ({stimmig) Gottfried Aogost Homilius

7) Aus einem Anthem (für den Herzog von Chanaos] (Sopran,
2 Alt, Tenor und Bass) .... Georg Friedrich Haeadel.

8) Arie: „O hält’ ich Jubels Hart** aus „Josua“ . . Uaendel,
vorgetragen von Fräulein Malwine Strahl

9) Polar nosier 6i&como Mejerbeer.
10 ) Psalm 100 Felix Hendelflsohn-Bartholdjr.

Billcls zu nummerirten Plätzen A 1 Thlr. sind in der Königl.

Hor-Mu«ikhaudlung von Ed. Bote 4 6. Bock, Französische Strasse

No. 33a, zu hulien.

Eine com Hof- Instrumentenmacher PVernicke nach

Pariser Modell gefertigte Oboe, fast neu, ist wegen Todes-

fall zu verkaufen. Zu erfragen Schuilowsstrasse No. 0

bei Xiemeier.

Sämmtliclic Aiigczeigte Musikalicu sind zu beziehen durch Ed. Bote Ar f«. Ilnck in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote 4 G. ßech (E. BiickJ, Königl. Ilolmusikliaudluug iu Berlin, Französisch« Sir. 3J f
. und U. d. Linden No. 27.

Itrif'k von C F S lunidl •« fa-rlii». l‘nl«*r den Liuil«-n No W.

Hierzu eine Beilage von Faeg’g Verlag <L W Reislaad i io Leipzig.
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Zu beziehen durch:
WIEN. tiunlav L#wjt

PARIS. Itraniiu» .V Uufour. Hu» Hi^briico-

LOHDON. j. j H+tr 6t Comp.
II PETIBSBURG. Urrnard
STOCKHOLM A. Lnndqmtt. NEUE

ow Tnor )
H»hr 6l SrhirmrrBtw Iun*

1 ä: ii«rfeobffK vV Uui«.

MADRID Union iriiiliro amiti.
WARSCHAU, itfbribnrr 6t Wolff

AMSTERDAM SfylT»rck'j(rhi? Uucbhandlous-

MAILAND J. Rie«nlu

BERLINER
gegründet von

unter Mitwirkung theoretischer

üutdav Hock

und practischer Musiker.

Briefe und Pakete
BetttelluuKen nehme» an

iu Berlin: E. Bote & 6. Bock, Französ. Sir. 33*

V. d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmstr. No. 21,'| werden unter der Adresse: llcdaction

Stettin, KCnigsstrasse No. 3 und Alle

Post •Anstalten, Buch- und MusikhaudlungenJ
des Iu- und Auslandes.

Preis der einzelnen Nummer 3 Sgr.

der Neuen Berliner Musikzeitung durch

die VerlagshnudhiQg derselben:

Ed. Bote & 6. Bock

in Berlin erbeten.

Preis de* Abunueiaeuls.
(Ehrlich 5 Thlr. I mit Musik-Prämie, beste-
jH&lbjätirlicli 3 Thlr.

J hend in einem Zusiche-
rungs-Schein im Betrage von 5 oder 3 Thlr.
Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus
dem Musik- Verlage von Ed. Bote di 6. Book.

iJihrllck 3 Thlr.

[Balhjihrlich 1 Thlr. 25 Sgr.

1 Inserliouspreis für die Zeile I j Sgr.

ohue Prauuv.

Inhalt. Rercnaiotteo. — Rrrlin, Rtvu«. — Feuilleton (Prcaaaen u. Ueslermcb in tntmkalisehon Bond«). — Corrr*[>utid-n« au» Rotierdam. — Nachrichten.— laMratc

H e c e n h I o ii ü ii.

S. JadAssohn, Op. 31. Vier Phantasiestücke für Pfte.

Leipzig, Gustav Heinze.

Das erste (aus Ges-dur gehende) Stück ist ein sehr
lieblich klingendes, das Ohr umtosendes Tonspiel sanften
Charakters. Das zweite (in Cit~moU

)

gemächlich Scherzo-
artig. (Wir bitten den Autor um die Erlaubnis», itn 6len
Tucle statt B ein CU im Bosse zu setzen — er wird
schon merken, warum der Sexlaccord hier nicht gut stehen
kann.) Das dritte Stück ist ein Phantasiewalzer io A~dur.
Das letzte ein zwischen Scherzo und Menuett schwebendes
Tonstück. Des Componisten noble musikalische Ader ist

auch in diesem Hefte durchweg zu spüren und es sei der
Kenntnisnahme empfohlen.

Ernst RudorlT, Op. 4. Sechs vierhändig^ Clnvierslücke.

Leipzig, Breitkopf & Härtel. Pr. 1 Thlr. 15 Ngr.

Durch obige ComPositionen wird die vicrliändige Cla-
vierliteratur in wünschenswert her Weise vermehrt, denn
die 6 Stücke des Hro. RudoriT zeichnen sich sowohl durch
künstlerische Noblesse und durch fein ausgearbeitete Form,
aIs auch durch eine Art der Erfindung aus, die nicht ge-
wöhnlich ist. Die totale Wirkung, in welcher jede Note
ge.nflss der Intention des Componisten nutzbar wird, ist

freilich noch nicht überall erzielt worden, ausgenommen
in dem ersten (freilich auch nur einfach melodischen)
Stücke „Nachklang* k

. No. 2 „Stimmen im Winde" möchte
fast orchestrirt werden, um klanglich das Sausende auszu-
drücken, das der originelle Haupttheil gedanklich enthält;

hiervon abgesehen ist dio Nummer von Interesse und sehr
musikalisch gesetzt. No. 3 „Primula veris '•

ist in der Idee
ausdrucksreicher als in der Wirkung: noble Empfindung
und fein geführter Stimmensatz tritt jedoch überall hervor.

Das folgende Stück, „Spanisch“ betitelt, ist mehr geistreich

als sinnlich wirksam; der Musiker von Bildung wird sich

aber daran ergötzen. Originell ist No. 5 „Elfe“; wird diu

Taklform t
1 */»#) gewöhuSche Spieler anfangs irritireu, so

werden die fertigeren um so mehr Vergnügen au der an-

geregten Rhythmik erleben. No. 6, eine Art Aufforderung

zur Jagd, klingt ziemlich frisch und geistig anregend zu-

gleich. — Man wird das lieft mit Interesse durchspielen

und dem Componisten verdiente Achtung zollen.

S. Judaslohn, Op. 32. Album für Pinnoforie. Leipzig,

Gustav Heinze. Preis 1 Thlr.

Wir fanden in diesem Hefte acht vortreffliche Stücke,

deren Composition Herrn Jadassohn zur Ehre gereicht:

cdul und warm empfunden, ist dio Form der Stücke eine

so kunstvolle und zugleich natürlich entstandene, dass die

Aufmerksamkeit aller feinsinnigen Clavieristen darauf hin-

gelenkt werden muss. Unter den acht Nummern befinden

sich nämlich »ochs Canons in den verschiedenen lnierval-

lenbeziehungen. Die Canons sind nicht mir gut gemacht,
sondern klingen auch schön, so, wie freie Phontasie-

geburten, aus stimmungsvollem Gemülhsgrunde entstanden.

Schade, dass die canoniscbeo Stimmen fast alle für die

rechto Hand gesetzt sind, wo doch die Stimmen iu ihrer

Gleichfarbigkeit einander beeinträchtigen! Nur unter den
Händen ganz exquisiter Spieler, was die Nuance helriiTt,

kann die Kunst des Componisten ganz zu Ehren gelangen.
Schliesslich seien die Titel des (ilusserst fein ausgestatte-
ten) Albums genannt: „Widmung, Bitte, Intermezzo, Cnmo-
nettfi, Scherzino, Reigen, ßarcnrolle, Grus«“.

L. Kochler.

•
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Berlin.

Revue,
(König!. Opernhaus.) Herr Dr. Gunz, der lyrische Tenor

des Hannoverschen Hoflhoalers, gnslirlo am 20. Nov. als Ta*

mino in der „Zauberflöle“, am l.alsNadori in „Jessonda“ und

am 3. d. M. als Floresion im „Fidelio“. Wir hoben an dieser

Stelle die schälzenswerthen Eigenschaften des Künstlers bereits

so dctnillirt besprochen, dass unsere Leser es uns gerne glau-

ben werden, wenn wir ihnen berichten, dass der Gast die drei

schwierigen Aufgaben in der edelsten, mnassvollsten und an*

sprechendsten Weise durchführle und den reichsten Beifall des

ihm so sehr gewogenen Publikums errang. Wir beurtheilen

allerdings einen Sänger, welcher sein Organ in so künstleri-

scher Weise gebraucht und welcher sich von dem was er singt

und wie er singt genau Rechenschaft zu geben weiss, stren-

ger; wir haben das Recht, von ihm das Beste zu verlangen

und so wollen wir die Ausstellungen, welche wir diesmal an

Herrn Dr. Gunz zu machen haben, nicht zurückhaltcn; das soll

dem Künstler beweisen, wie hoch wir ihn stellen. Zuerst will

es uns scheinen, als sei die Stimme diesmal etwas faliguirt

gewesen, wenigstens aong sie sich schwerer als sonst, die Höhe

klang (was auch wohl daher kommen mag, dass in sümmt-

liehen drei Partieen das Falselt wenig zu verwenden ist) etwas

stumpf, dem Organ im Ganzen fehlte es manchmal an Frische. Es

wäre nicht gut, wollte der treffliche Sänger seine Mittel durch

zu viel Singen zu sehr austrengen, seine Stimme gehört schon

nicht zu den im Klnngo glänzendsten, sie würde mit dem Ver-

luste des Timbres ihr bestes Theii verlieren. Also Vorsicht!

sie ist bei heutiger Zeit, wo es dem beliebten Sänger durch

die Eisenbahnen so leicht gemacht wird, jeden freien Tag zu

Gastrollen zu benutzen, doppelt geboten; jede Gewaltsamkeit,

welche einem zarten Organ zugemuthet wird, rächt sich, wenn

auch oft nicht auf der Stelle, doch später gewiss. — Ferner

ist uns diesmal von dem jeder weichlichen Affoction so entfern-

ten Sänger aufgcfallcn, dass er dem Consonanteo n bei fol-

gendem Consonnnteti immer ein e beimischt; er singt statt:

mein Herz „meine Herz'*, das mag im Italienischen hingchen,

im Deutschen klingt es geziert und incorred. Von den dies-

maligen Rollen hot uns der Nadori im Ganzen wie in Einzel-

heiten am wenigsten zugesagl; während wir den Tnmino und

Floresinn als stylvoll bezeichnen können, verlangt der Nadori

vor Allem mehr Wärme, mehr Schwung. Am gelungensten

war das Duett mit Üandau (in welchem der Sänger auch einen

recht runden Triller hören licss) und das Duett mit Amazily;

beide wurden mit breitem Toii und in schönster Phrasirung

gegeben. Dagegen fehlte dein wundervollen ersten Finale das

nöthige Feuer; die Stellen „Ja, ja, das ist Frauenschüne“ und

später „Sind das Lippen oder Rosen 4
* wollen mit grösster Lei-

denschaft gesungen sein, hier darf der Sänger nicht zurück-

haU**u wollen, es ist da- Erwachen des höchsten seligsten

Gefühls der Liebe, hier muss der Sänger den Hörer mit sich

forlreissen, wenn er ihn nicht unbefriedigt lassen will. Herr

Dr. Gunz sang die genannten Stellen ganz hübsch, aber zu

zahm , di© Leberzeugung des den Damm durchbrechenden

Stromes fehlte. Schwach, und hinter dem was wir von dem
Künstler zu fordern berechtigt sind, war die Polaren im zwei-

ten Act; das Stück ist nicht leicht zu singen, es liegt im Gan-

zen hoch und verlangt, wenn es nicht kleinlich und gewöhnlich

klingen soll, eine breite volle Tongebung. Herr Dr. Gunz

brachte das Stück zu geringer Geltung, er muss es noch viel

mehr »ludiren und vor allen Dingen es anders aufTassen; das

Tempo war bei Weilern übereil!, es hörte sich grade an, als

wollte der Sänger so bald als möglich über das ihm unbe-

queme Musikstück hinwegkommen. Ander, der unglückliche

Meistersänger, welcher in diesen Tagen in eine Irrenanstalt

gebracht worden ist, hat mit dieser Polacca einst im Königl.

Opernhause Furore gemacht. Wenn Herr Dr. Guuz von uns

einen Rath annehmen will, so möge er das Stück um einen

halben Ton nach der Ticfo trnnsponiren, dann wird es ihm,

viel bequemer liegend, möglich sein, es mit vollerem Ton und

mit mehr Ausdauer zu singeo. Wir haben schon oben erwähnt,

dass das Publikum den Gast in ehrenvollster Weise aufnahm,

er verdient diese Anerkennung im höchsten Grade durch seinen

schönen künsllerischcn Gesang; wir haben die Bildniss - Arie,

das grosse Rccilaliv mit der Arie im ersten Finale der „Zau-

berflöle“, die Scenen des Florestan im „Fidel'o“ nicht leicht

schöner und ansprechender gehört. Herr Dr. Gunz möge recht

oft wiederkehren und uns Zeugnisse seines eifrigen Studiums

geben, er wird uns stets willkommen sein. Die Unsrfgen leiste-

ten in den drei Vorstellungen sehr Lnbenswcrthes; die Be-

setzung der „Znuberflüte“ war die an dieser Stelle öfter be-

sprochene; besonders zu rühmen sind die rein und correct

gesungenen Ensembles der drei Damen (Frl. Ger icke, Frau

Bötticher, Frl. Gey) und der drei Knaben. Auch „Fidelio“

bol bis auf Herrn Fricke, welcher diesmal die Partie des

Rucco mit schönem Ton und empfundenem Vorträge sang, dio

bekannten Leistungen. „Jessonda** zeigte uns zwei neue Leistungen

in den weiblichen Particen. Fräul. Sanier, früher eino sehr

ansprechende Amazily, gab die Jessonda in überraschender

Weise, nur der Kundige konnte einzelne Unvollkommenheiten

entdecken, die uns bei einer ersten Ausführung der Partie

natürlich erschienen und sich bei dem grossen Flcisse der Sän-

gerin bald vermeiden lassen werden; die Leistung war im

Ucbrigen eine höchst erfreuliche und die Behandlung der

Stimme in den schweren und für einen Mezzo-Sopran hoch lie-

genden Arien eine sorgfältige und künstlerisch abgewogene.

Der rauschend« Beifall, welchen das Publikum der ko streb-

samen Sängerin spendete, war ein wohlverdienter. Wenig
zugesagt hat uns Frl. Schmidt als Amazily, di© Stimme ist

und bleibt eine harte und macht mit ihren stets dunklen Yo-

calen (mom, duin statt mein, dein) und ihrem vom oberen Fi*

an gepressten Tönen einen ängstlichen, unfreundlichen Eindruck;

der Gesang klingt ewig unfrei und dem Organ mühsam obge-

rungen. Recht brav, wenn auch in gar zu schleppendem Tempo,

sang Herr Betz seine G-«to//-Ario „Der Kricgeslust ergeben“;

die Veränderung bei dem zweiten Male der Worte „Die den

Engeln liebend glich“, in welcher Hr. Reiz nach dem hohen G
hinauf gehl, gelang sehr gut, nur muss der Lauf herunter, bei

dein Worte „liebend“ ruhiger und im Tempo gemacht werden.

Herr Fricko sang den Daudau, obgleich er ihm etwas lief

liegt, durchaus befriedigend. Die Vorstellung im Gnnzen, unter

Herrn Dorn'9 Leitung, war eine wohlgeluugene; die Sceni-

rung, besonders der wundervollen Introduction mit den schönen

farbigen Costümen, eine für das Auge sehr gefällige. — Am
Sonntag wurde zu dem Ballet „Das schlecht bewachte Mädchen* 4

Auber's „Maurer" gegeben. — Richard Wücrsls neue Oper „Der
Stern von Turan“ musste wegen Unpässlichkeit des Fräul.

Lucca (weshalb auch eioe Wiederholung der „Lustigen
Weiber von Windsor“ ausßel) bis zur nächsten Woche
verschoben werden.

Die Soireen des Königl. Domchors haben einen solch be-

deutenden Rui, dass es wohl Niemand wundern konnte, den

Saal der Singaeademio, io dem dio erste Soiree am 1. Decbr.

slnllfnnd. überfüllt zu sehen. Den Reigen eröfTnetc ein Audo-

rauius von Perti, einem italienischen Meister des ) 7. Jahrhun-

Google
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derb, von grosser Schönheit. Nicht minder edel ist das Sähe

regina von Bcrnabei, welche beide vortrefflich zu Gehör ge-

bracht wurden. Bachs Motette „Jesu, meine Freude'* zeigt

uns den Altmeister in seiner ganzen Grösse. Der edelste

Kirchonstyl herrscht hier; bewegt und durchdrungen wird das

Herz des Zuhörers, hingerissen und bewundernd lauscht sein

andächtig gestimmter Sinn der erhabenen Musik. Trotz der

grossen Schwierigkeiten wurde diese herrliche Motette von un-

serem Domchnr prilri* und vollendet wiedergegeben und giebt

ein beredtes Zeugniss von den Leislungcn desselben, sowie der

Tüchtigkeit seines Dirigenten, des Königlichen Musikdirectors

v. Hertzberg. Die genannten Musikstücke wie der 100. Psalm

Mendelssohn*» sind bereits früher zur Aufführung gekommen.

Neu waren eine Motette von Frank und eine von Homilius,

wovon namentlich die erslcro von grossem Werth. Haendel’s

„llnllelujnh 44 wurde in würdiger Weise VOfgctrogen und ver-

fehlte nicht hei der Masse der Stimmen seine Wirkung. Von

besonderem Interesse für uns war das „ Pater notier*4 von

G. Meyerbeer. Welch wehmfllhige Erinnerung rief cs in uns

wach — w ir ei kannten ja in diesem kleinen Werke den grossen

Meister, der nicht mehr unter uus weilt. Wenn auch nicht

im reinen Kirchenslyl geschrieben, ist cs so edel, so keusch

und so voll Schönheiten, dass wir den Wunsch aussprechen,

cs recht bald wiederholt zu seheu. Von grosser Wirkung sind

die Uunisono-Stellen im vollen Forte, welche durch ein sofor-

tige» piano wieder in ihre alte Harmonie zurOckgeführt werden.

Mit welcher Vollendung Meyerbeer für die Klangwirkung von

Sülzen a capeliu zu schreiben verstand, giebt uns das Pater

Rotier wieder einen glänzenden Beweis. Die Ausführung des

genannten Stückes war vollendet. FH. Malwine Strahl sang

zwei kirchliche Arien mit schöner Stimme, sauberer Colorntur

und glockenreiner Intonation.

Der Pianist Herr Schwänzer, Lehrer am Stern’schen

Conscrvntornmi, veranstaltete am 30. Nnv. im Arnim schert

Saale ein Concert, in welchem er sich nicht nur als trefflicher

Executant nul seinem Instrumente , sondern auch als lalenl-

h voller Componist, beides nach den verschiedensten Dichtungen

der Kunst, zeigte. Er beganu mit detn D-moll - Concert mit

Begleitung des Streichorchesters von Scb. Bach, einem Werke

von mehr kunstgcschichllichem Interesse, das namentlich einen

musikalisch gebildeten Hörerkreis voraussetzL Sein Auditorium

entsprach allerdings zum grossen Theit dieser Anforderung und

' nahm demgemäss dio so selten gebotene Gabe mit Interesse

und Aufmerksamkeit hin. Die Ausführung der schwierigen

Clavierpnrtio durch Hrn. Schwänzer zeichnete sich durch vollen-

dete Corrcclheil und jene objeclivc Hube aus, deren der Vortrag

ßacli'scher Musik stets bedarf. Nicht weniger bewandert zeigte

sich der Concertgeher im Salonslyl, zuerst in den „Variationen

für zwei Flügel“ von R. Schumann, dio er in Gemeinschaft mit

Hrn. Wi Urners ousführfe. Dass er dabei nicht zurück gegen

seinen berühmten Partner stand, spricht gewiss in hohem Grade

für seine eigne KQnstlerschafl. ln »einer Eigenschaft als Com-

ponist führte er zuerst ein Trio in B-dur, für Piano, Violine

und Cello, unterstützt von den Kammermusikern de Ah na und

Esponhah», vor. tu der Form »ich den classischen Vorbil-

dern mit Gewandtheit anschliessend, enthielt cs manche Züge

anmulhiger melodischer Empfindung und geschickter Durchar-

beitung der Themen. Das Trio fand allgemeinen Beifall und

ebenso die beiden Salunrotnposilionen „Barcnrole“ u. „Frühlings*

nnhen“, in welcher er sich namentlich auch als eleganter Cla-

vicrspicler zeigte. Hr. de Alma spielte ein Allegro von ßazzini

und wurde den hohen Anforderungen an Technik wie an Verve

des Vortrags, die diese Composition zu ihrer wirkungsvollen

Interpretation verlangt, in hohem Grade gerecht. Ausserdem

wurde der Concerlgebor durch einige Gosnngvorträgp des Frl.

Stein ha gen unterstütz!, die die stiminbegoble und gebildete

Sängerin erkennen Hessen.

Der Pianist Herr Oscar Eich borg gab am 2t). Nuv. ein

Concert im Englischen Hause, um in dem Vorträge der Liszt*-

schen Sonuambuln - FaiHAsie und in dem Henseltachen Arran-

gement der „Freist hüU“-Ouverlurc ein rühmliches Zeugnis» in

Beherrschung der Technik und geschmackvollem Vortrage ab-

zulegen. Beethoven*» C-cfcr-Sonato Op. 53 wurde markig und

ausdrucksvoll ausgeführt, doch hat der talentvolle Virtuose den

PnssAgcu in Hinsicht der Rundung und Leichtigkeit noch mehr

Aufiuerksamktut zu widmen. Unterstützt wurde der Concerl-

geber durch die Violinspielerin FrSul. Müllor, die Beethoven'»

jFVwr-Romnnze recht gesnngreicli und empßodungsvoll spielte,

durch dio Sängerin Fräul. Lüdcke, welche die erste Arie der

Elisabeth und zwei Lieder von Eichberg und Triest mit krafl vol-

lem und geschultem Stimmvortrag, so wio durch Hm. Putsch,

der eine wenig gehörte Buss-Arie von Mozart und Lieder von

Dregert mit angenehmem, edlem Tone zu Gehör brachte.

Die Prüfungs - AutTührung des Wn ndelt’schen Instituts

für Pianoforlespiel, welche am Dienstag in Moser» Saal stall-

lamJ
, bewies hinlänglich, dass noch der gemeinschaftliche) Un-

terricht zu den erfreulichsten Resultaten führt. Es ist hier

nicht der Orl, das „Für und Wider“ in Bezug auf die Methode

Wandelt'» zu erörtern; Wandelt hat darüber selb»! so viel ge-

schrieben und namentlich in seinem letzten Prüfungsprogrnmiu

»ich so klar darüber ausgesprochen, dass wir füglich darauf

verweisen können. Wir wollen hier nur erwähnen, dass wir

durch die Prüfung vollständig von der Zweckmässigkeit der

Methode überzeugt worden sind. Was der Unterricht überhaupt

erreichen kann, fanden wir bei den uns vorgeführleu Schülern

erreicht. Wir hörten die G-</«r- und Cür - moll • Sonate von

Ueethoveu vuu jo drei; Weber'» Concerlslück von 4 und eine

Reihe Liedchen und andere Clavimlüike von 5 und 0 gleich-

zeitig beschäftigten Schülern ousführen und erfreuleo uns nicht

minder an der Sauberkeit der Ausführung wie an der sinnig

verständigen Auffassung. Selbst die jüngsten Schüler gruppir-

ten und gliederten ihre Liederchen sinngemäss und spielten mit

glcichmässig entwickeltem Au>chlage. An diesen Leistungen

namentlich fanden wir bestätigt, dass der gemeinschaftliche Un-

terricht weder individuelle Auffassung noch die gleichmäßige

Ausbildung de» Anschlages beeinträchtig!.

Die Concerto häufen »ich au sehr, dass es unmöglich isl,

über jede» eine delnillirte Kritik zu bringen und sind aus der-

selben Veranlassung auch genöthigt, über die am 5. u. 6. d.

slnllgehnbleu erst in nächster No. zu berichten. Dem Concerto

des Sängerbundes „Lyra“ konnten wir nur im ersten Theile

beiwohnen. An die Leistungen des Gesangvereins dürfen wir

rboo nicht künstlerische Ansprüche stellen; nach dem Maasa-

»labo der anderen Vereine dürfen wir ihn nicht unter die er-

sten, doch auch nicht unter die letzten zählen. Die Mitglieder

waren mit Erfolg bestrebt zum Gelingen des Ganzen beizulra-

gen. Der Direclur des Vereins, Hr. M. - D. Henning, dirigirte

mit Umsicht. d. R.— «taAJCTV

F < u I I I p I o D.

Preusscn und Oesterreich im musikalischen Bunde
Zum Besten der Kronprinz-Stiftung und des Fcldmarschall-

Lieutennnl Gablenz-Foml» für Hinterbliebene der im Schleswig-

sehen Feldzuge gefallenen Krieger der verbündeten Armee, sowie

der Hofmusikhäudler Bock’schen Stiftung für invalide Militair-

Musiker, halle, wie schon au» der Nummer 47 d. Bl. zu

49*
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ersehen war, Herr E. Bock am 21. Nov. ein grosses Mililair-

Concert veranstaltet, ln demselben wirkte neben dem Musik*

corps des Kaiser Fraoz - Gardo- Grenadier - Regiments No. 2
(dessen Chef der Kaiser von Oesterreich ist) unter der Leitung

seioes strebsamen und verdienstvollen Dirigenten Herrn Saro
noch die Kapelle des auf dem Durchmärsche begriffenen Kais.

(J österreichischen Infanterie-Regiments No. 34, König Wilhelm 1.

von Preussen, unter Leitung ihres Kapellmeisters Herrn Le-
wengly mit. Die Kapelle des Letzteren, io der Friedens-

garnison Prag 80 Mann zählend, bestand hier nur aus dor

eigentlichen Banda von 34 Musikern. Von diesen waren

0 Holzbläser, die ondern 28 bliesen Blechinstrumente und exe-

cutirten Schlaginstrumente. Die Hotzinstrumento fanden ihre

Vertretung durch 1 Piccolo • Flöte in Des, 1 Clarinette in At,

2 Clarinetten in Et und 2 Clnrinelten in B, Fagotte und Oboen
fehlten. Aus dieser schwachen Holzbesetzung ging denn auch

lolgerichtig die eigentliche Wirkung dieser Instrumente mehr

oder weniger verloren. Die eiuzelncu Bläser waren gezwungen,

ihre Instrumente zu forciren und so erlitt die liebliche und
schöne Klangfarbe der Clarinetten mannichfache Einbusse.

Bewundernswürdig ist die Technik dieser Holzbläser und na-

mentlich dia des A

t

- Clarinettisten, dessen Ton unter Umstän-
den viel Anziehendes halle. Ganz vorzüglich und efTeclvotl

werden aber diese, wie alle übrigen Instrumente in ihrer Selz-

weise behandelt, und dafür verdient der tüchtige Kapellmeister

Lewengly das grösste Lob. Die Btechbesetzung bestand au9

Ventil - Waldhörnern io Et, Trompeten in Et, Piston in Et,

FlQgelhöroern in B, Bass - Flügelhorn in B, Euphonien» in C
mit .ß-Bogeu, Tenor - Posaunen mit Ventilen, Bombardons
in F und B. Hierzu kamen noch die üblichen Schlaginstru-

mente. Diese D-Stimmuog — oder wenn man will auch Et-

Slimmung — ist durch meine Schriften schoo bei uns erreicht.

Logisch treffender und richtiger ist unbedingt die Bezeichnung

if-Stiiiimung deshalb, weil die grössere Anzahl der zum Me-
todiebiasen verwendeten Instrumente in B steht. Gicht es eine

schönere Klangwirkung von Blerhblaseinstrumenlen als die ist,

welche wir bei dieser österreichischen Kapelle gehört? Sämmt-
liche Instrumente gehören bei dieser nach Form und Inhalt

einer Familie an. Die Kinder, Flügclhürner und Euphonions,

sprechen uud singen mit ihrem Elfenbeinmunda dieselbe weiche

Sprache, die die Elfern, Bassflügdhorn und Bombardon, reden.

Melodisch und harmonisch gehl bei ihnen allen in wahlver-

wandtschaflhcher Wechselwirkung von statten. Kann auf den

Flügelhörnern und Euphonions schöner und lieblicher gesungen

werden, als es hier in den Swobodaschen Variationen aus der

„Nachtwandlerin“ und in der Scene, Arie und Miserere der

Oper „11 Trotutore

“

von Verdi von dem ersten Flügel-Hor-

nisten und dem ersten Euphonion- Bläser geschehen? Dia

letztere Piece erregto durch den unübertrefflichen Vortrag des

if-Flügelhornisten Qunpil (der ein Schüler seines Kapell-

meisters ist) solchen Beifall, dass der Kapellmeister Lewengly

Jeu letzten Salz unter stürmischem Applaus noch einmal wie-

derholen musste. Bedenkt man nun, dass diese Lcuto sich auf

dein Marsche befanden, eben von Fricderieia kamen, das Regi-

men! zur Stadt hincingeblasen hatten und dennoch ohne vor-

herige Probe so Vorzügliches, namentlich in den schwungvollen

Märstheo des Kapellmeisters Lewengly und den ungarischen

CsürJäs leisten konnten, so wird man sich einen Begriff davon

machen können, was bei solcher Besetzung und mit solchen

Mitteln erst die vollständige, 80 Mann starke Kapelle in ihrer

Friedensgarnison Prag leisten muss. Am Meisten schlugen beim

Publikum durch die Märsche des Kapellmeisters Lewengly:
„Ungarn und Brandenburg“, „Königsberger Sieges - Marsch“
(nach einem Fort der Danewerke genannt), die Polka „Herzchen
mein!“ von Blaha und der „Pepi - CsÄrdas“ von Paticaros und
nicht wie irrlhümlich auf dem Zettel stand von Pepi. Paticaros

still als Zigeuner der bedeutendste, originellste und geoialsto

Musiknnturalist sein, wie dies aus seinem Csardas auch hervor-

ging Csardas isl ein ungarisches Wirlhsluius in einer Pust.i

1 Wüste). In eiucr solchen hat Paticaros diese Composition
voll melodischer, rhythmischer und harmonischer Charakteristik

ge.-chrieben. Bei Bote de Bock wird in nächster Zeit dieser

feurig - melancholische CsiirdÄs für Piaooforte erscheinen. Die

österreichische lufanteriemusik erscheint mit dieser schwachen
Besetzung als vollendete Marsch-, Tanz- und Feldmusik, wäh-
rend durch unsere Musiker der lofanlenechöre die schwierig-

sten Arrangements xon Cloxier • Saloncornpnsitiuiien, Ouver-

türen etc. in vorzüglicher Weise execulirt werden. Die Schlüsse

mögen sich dia dafür Interessirenden hieraus selbst ziehen.

Meine Ansicht hierüber steht seit langen Jahren fest und ist

Näheres aus meinen Schrillen und Aufsätzen zu ersehen. Die
musikalischen Leistungen bei den österreichischen Musikcorps

geiieu ober auch mit aus der vorzüglichen Stellung der Kapell-

meister und Musiker hervor. Andeutungsweise bemerke ich

hierbei, das* die österreichischen Kapellmeister 140— 100 Gul-

don monatliches Gehalt und als (Zivilperson mit besonderer

Umformirung den Rang eines Lieutenants auch Hauptmanos
haben, je nachdem sie sich dios conlractlich bei ihrem Enga-
gement ausmacheu. Die SoloblAser erhallen 45—50 Gulden

monatliche Gago uud stehen im Range eines Feldwebels. Bei

diesem Musikcorps waren allein 7 Feldwebel Haolboisten. Dass
dies zum Weitcrdienen auimirt, liegt aur der Hand, und der

Gewinn davon kommt immer der Musik zu Gute, weil dadurch

der oftc Wechsel mit den Musikern weglüllt. Die Stellung

und das Gehalt der preußischen Stabshautboislen und Haut-

boisten wird ah bekannt vorausgesetzt. Könnten diesen, die

mit wenigen Ausnahmen intelligente Musiker und Künstler auf

ihren Instrumenten sind, auch solche Stellungen zu Tlieil wer-

den, die preußische Miliiairmusik stände dann als unerreicht

da! — Dass sich dieselbe nicht zu scheuen braucht, neben der

österreichischen Militairmusik und vereint mit derselben aufzu-

treten, davon hat dieses Conccrt rühmliche Beweise geliefert.

SAmmlliche grössere und kleinere Piecen wurden von der nur

40 Maan starken Kapelle des Kaiser Franz • Regiments mit

grossem und anhaltendem Beifall aufgenommen und Saro’a Fa-

vorit-Marsch: „Wie schön bist Du!“ da capo verlangt und
stürmisch npplaudirt. Das Blech unserer Infanteriemusik hat

aber zu viel Adoptivkinder, als dass es in melodisch • harmoni-

scher Beziehung mit der österreichischen Blechharmouie und
Wirkung derselben concurriren könnte. Soul die verschiedenen

BleciifnmilieQ der preussischen Infanteriemusik erst einheitlich

untergebracht, dann wird auch die Zeit nicht mehr fern sein,

wo die hislrumentaUvirkung des Blechs harmonisch und edel

in den Schatlirungeo und Klangfarben geunnnl werden kann.*)

Welche Urkraft ober den bei uos ohne Grund abgesclinffleo

Bombardons innewohnt, bat das Publikum Gelegenheit gehabt

in diesem Concert von Neuem kennen und bewundern zu ler-

nen. Die seil beinahe 30 Jahren aus der preussischeu Militair-

musik verbannten Bombardons sind heute noch die Fundamen-
talsäulen der österreichischen Militairrousikkapellen.— Vereinigung

macht stark, und so wurde der Radetzky-Marsch von Straus^

und der in Deutschland historisch und schnell populär gewor-
dene DOppeler Schonzen-Sturmmarsch, von dem K. Musikdireclor

Gottfr. Piefke componirl, von den vereinigten Kapellen mit ganz

ausgezeichneter Pröcision execulirt. Rauschender Beifallsjubel

des zahlreich versammelten Auditoriums war der beste Dank
lür die trefflichen Leistungen. TA. Rode.

Correspondenz.
Rotterdam, deu 26 November,

ß lieber Holland’» musiknltscbe Zustände soll ich brrtchtei»?

Ut> aelu Huf, Pfleger und Verehrer deutscher klassischer Musik

zu «aio, «io ibaUAchhch begründeter? Ob dieser Cultus eio wah-

rer und echter, der auch die Massen durchdrungen? Welche

Mittel vorhanden find, die Werke unserer Meister io die Erschei-

nung Ireleu zu Issseu? Die Beantwortung dieser Fragen wird

Ihnen mein heutiger Bericht tu mice tu geben suchen, uachdrin

eine Rundreise durch das ganz« wasser-umspüile Reich mir Ein-

sicht io die öffentlichen und privaten musikalischen Anstalten

verschafft hat. Uoläughar ist der Cultus guter, und consequenlcr

Weise, deutscher Musik voi herrschend. Nur mit Ausnahme Haag's.

das überhaupt nicht deo Nalional-Typus, sondern den allgemeinen

Anblick einer Residenzstadt trägt, Qudeu wir nicht nur au--

»phliessiicb auf der BQbno die sctoiache Oper vertreten, sondern

auch In den Coucertsalons und Privatoirkelo begegnen wir vor*

*) Ueber Zieh posaune, etc. werde ich bei Gelegenheit einen

besonderen Artikel bringen.
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zugsweise Programmen, auf denen Uns die Namen Beethoven,

Mozart, Haydn, Mendelssohn, Mryerbeer zu unserer Freude cot*

Kegenlrateo. Doch der Wahrheit die Ehre, auch Wagoer wird

hier Verehrt, Uud die gutmülhigeo Holländer wollen uua nicht

uaebstebeo io der pbllnulroplscbeo Umfassung Selbst derjenigen

Grössen, die eich erat als zukünftig«, «rps uua ufrbt gehörige,

kund tbuo. Amsterdam und Rotterdam babeu deutsch« Optra,

sie eotsradeo ihr« Jünger noch Utrecht und Leydtu, uud dieses

holländische QusdrllaiAre lat somit der musikalische Museusltz.

leb kaou oiehl umhio, hier deo Eindruck mitzutbeileo, den ich

Io dcu beiden reizenden grossen Handelsstädten fast überall er-

hielt, dass die Btktuuer des alt-tcslamentariscbeu Glaubens, die

hier zahlreich vertreten sind, tbails aus angeborenem Kuostaioo,

Ibeila aus Neigung zur Mäceoen-Rolle den Haupt-Impuls zum mu-

sikalischen Treiben geben, und somit ein gutes Werk stiften.

Del der Mauim-Vrrwaudlscbnft nun des Niederländers und Germa-

utD, durch die permaueoten deutschen Bühnen, wird ebenfalls der

bion des Volkes auf diese Muaik biogeieukt, und wir kOooeo die

oben aufgeworfene Frage, ob auch der Klassicisinus die Massen

durchdrungen, auf erfreuliche W'ciae dahin beantworten: dass

gute deutsche Musik Jetzt die uotero Sphären gleichfalls aozieht

und ergötzt. Was nun die Ausführung und die Ibr dimeodeu

Mittel aogebt, so elud die hiesigen Orchester, uoter denen sich

wiederum viele Deutsche btfluden, im Ganzen tüchtig und gut,

und die Cooeerte Amsterdam*# und Holterdaiu*s können wettet-

fern mit deu braten derartigen aller Hauptstädte Europa*#. Io

deo beideo geoaootru Städten werden mit dem grössten Kosten-

Aufwande die bedeutendsten Küosllrr herbrtgebolt, welche im

Verein mit den vorhandenen Kräften und gestützt auf ein vorzüg-

liches Programm In der Thol Vortreffliche« leisten. Leider köo-

ucu wir nicht eo günstig über die deutsche Oper berichten und

uemeutlich waren wir io Amsterdam erstaunt oder vielmehr ent-

setzt, uuaere Heroen auf aolcbe barbarische Welse verstümmelt zu

sebco. Wir sahen u. A. „Don Juso'*, ein Zerrbild von Anfang bia zu

Ende, und als wir uoa Im Theaterzettel nach deo Trägern dieser

Carricstur uml'lickten, begegneten wir allerdings Namen, die,

wenn sie uicbt mit deutschen Bucbstaheu gedruckt gewesen und

gewiaaermaassrn auch deutsch klangen, wir eher in Cbiua als

auf heimischem Boden gesucht bätlm. lu solcher allgemeinen

Misere genügt es denn auch nicht, einem Manne wie Ticbat*

schek zu begegnen, dessen abnehmende Kräfte allerdings noch

deu Meister zeigen, der aber allein nicht im Staude ist, den uni-

versellen Schiffcruch zurücktubalten. Dass solhaot-r Zustand

auf die musikalische Biiduog Amsterdams nicht gerade wohl-

tbulig zurückwirkt, ist aelbalverständlicb; aber zur Ebie der Be-

wohner «ei auch hiuiugefügt, dass ea überall empfunden uud

sehnsuchtsvoll eine bessere Zukunft erwartet wird. Gauz anders

suhl es nun nach dieser Richtung hin ln Rotterdam aus, wo
unter der energischen und tüchtigen Leitung des in Deutschland

wohlbekannten Hm. Bebr, wir eine gute deutsche Bühne fanden.

Wir sahen „Faust 44
. Chöre wie Orchester vortrefflich. Mephi-

sto von Herrn Bebr selbst, sowohl io Spiel als Ceeang meister-

haft durebgefübrt. Io dieser höchst schwierigen Roll» hat es

uns erfreut, des Darstellers schönen uud richtigen Takt zu erkennen:

dem Teufel die fein ironische Seite zu wahren, und jrde Trivialität

zu baaneo, die leider bei so vielen Darstellern herausgekebrt

wird. Eiuo volle sympathische Stimme uuterstülzte das schöne

Spiel. Fräul. Weyringer, die Beneflciantio des Abends, grflel

uue recht wohl als Grclcbeo, deou obgleich nicht ailzugrosee

Stimmmittel Ibr zur Seite stehen, so weise sie die vorhandenen

«innig zu benutzen und io den rein lyriscb-idyllischeu Momen-

ten verstand sie unsere ganze Tbeilushme zu erwecken. Slrbel

wurde ausnahmsweise von Herrn Schneider gesuogeo und

lernten wir in ihm eioeo verstäbdig-inuaikalischeo Darsteller ken-

nen. Wenn lob vom Faust, den Herr Eliioger sang, eil venia

vtrbo. zuletzt spreche, so geschieht es, um so spät als möglich

das scust erfreuliche Gemälde durch einen Mission zu etöreo

und irre leb nicht. Herr Elliager war ja kürzlich bei Ihnen und

ao erlassen Sie mir wohl jede Kritik. Wir hörten auch ein herr-

liches Conoert hier, doch darüber das nächste Mal.

Nach richte d.

Berlin. Die General-Iotendaotur bat zu Ehren de« verstor-

benen üencrai-Musikdirectora und ersten Kapellmeisters Meyer-

beer bei Micheli dessen Büste In L'-bensgröate aoferligeo las-

sen, und soll dieselbe mit einer entsprechenden Feierlichkeit

nächstens im Coucertsasle des Kgl. Schauspielhauses aufgestellt

werden.

— Die iu Paris erscheinende ,.l'Art mutical - berichtet über

deu demnächst hier gastirendeo Tenoristen Severloh „Wir

hörten io diesen Tagen deo Tenoristen Severinl, von dessen

Erfolgen io Stockholm wir bereits gemeldet babeu. Hr. Severini

ist ein Schüler Pauolka’s, welcher alle Geheimnisse der eoböoru

und grossarligeo italienischen Schule von Grund aus kennt. Der

Schüler macht seinem Lehrer grosse Ehre und wir sind sicher,

dass er iu Kurzem eine bedeutende Stellung als Tenorist eia-

nehmen wird. Er ist kaum 24 Jahr« alt, von sehr angeuehmem

Aeussero , «eine Stimme von ausserordentlicher Frische uud

er singt mit derselben Eleganz und Leichtigkeit lyrlsohe wie

hoch dramatische Partien; er spielt vorzüglich und wenn man

ihn hört, fühlt mso, dass er vou seiner Kuusl ganz durchdrun-

gen ist. Herr Severinl ist nach Berlin gegangen, um dort auf

Engagement zu gasllren; früher oder später aber wird er zu uns

witderkehrao“.

Potsdam. Dia Kapelle des I. Garde-Regiment« veranstaltet

unter Leitung ihres Directors Voigt auch in diesem Winter sechs

Abonoemeuts-Concerle für Orchestermuaik nebst Gesang- und In-

strumental -Solo- Vorträgen. Im ersten traten der Violoncellist

Herr Zürn uud FrAul. Rosa Schweitzer auf uud wurden mit

Anerkennung atifgenommeu. Das Orchester führte Beethoven'*

Siufooie F-dur, Beonet's Ouvertüre: „Die Nsjadeo 44 und M«ndels-

aobu's „Athalia“ trefflich auf.

Königsberg. Io hiesiger Domkircb» wurde am 19. Novem-

ber Abends von der musikalischen Academie (nach dem Vortrage

des 6- und 8-stimmigvn Cruciflxus vou Lotti) Schumann*« Requiem

unter Herrn Laudien’s Leitung in sehr gut geluugeusr Weis«

zum ersten Mals aufgefübrt. Die Mitglieder der Akademie sangen

mit Begeisterung die schöukiiogendeo Chöre, das ganze Werk

ging in glattem Guss und Fluss.

Breslau. Frau Pr. Msmpi-Babnigg hat wieder die hiesige

Bühne betreten, wo sie vordem mehrere Jahre cogagirt war.

Sie unterstützte die Benefiz- Vorstellung für einen früheren Colla-

gen, Herrn Rüger, und saDg in der „Martha* 4 die Hauptrolle.

Stettin. Das neueste voo Dr. C. Lovwe compouirte Orato-

rium mit Orgelbegleiluog: „Die Auferweckung des Lazarus 44 führte

am 28. November Herr Organist A. Todt, ein Scbüler des Com-

pooifilen, in der Aula des hiesigen Gymnasiums unter Mitwirkung

des G'sangcbors der Anstalt auf. Die Aufführung kaau als eine

woblgeluogcos bezeichnst werden und erntet« den Beifall aller

Zuhörer. Das Oratorium ist in drei Ablbetluogeo vom Compo-

nisteu nach den Evangelien zussmmeogeslelft. Es ist ein köst-

liches Werk und gehört zu den Perlen claseiecbcr Gessogmusik.

Daher dies Oratorium nicht dringend genug für Gyiunasleo, Real-

schulen und för alle Kreise, in weichen die zur Ausführung er-
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forderlichen Kräfte vorhanden sind, zu empfehlen ist; zumal auch

da§ dazu zu verwendende Maaea von Zeit keine zu grosse Erraal-

tuog und Abspannung befürchten lässt. Dem durch seine Werke

berühmten Verfasser tollen wir für seine herrliche Gabe unsere

vollste Anerkennung und künnen wir zugleich den Wunsch nicht

unterdrücken, dass diese so werthvolle und gediegene Composi-

tlon baldigst wiederholt werden möchte.

Danzig. Frl. Therese Schneider aus Berlin, wdebc eich

durch ihre Lelstuogeo als weisse Dame, Agathe, Gräfin (Figaro'*

Hocbzeil), Königin der Nacht, Lurrezia, Eleonore (Troubadour),

Do [Hin Anna, Valentine, Nurina, Constanze etc. sehr schnell de

ungeteilte Anerkennung unseres Publikums und in der Tbenter*

weit einen vortheilbaften Klang als dramatische Siugeriu erwor-

ben bst, ist neuerdings aus Wien ein auaserordeutheh »orlbeil*

haftes Eogagenienlsanerbieten zugegangen,

Leipzig. Im 8. Abooncraeota-Coocerte im Saale des Ge*

waDdhausra kamen zur Aufführung: Sinfonie (E«*dur) vou Haydn
— Reell Ativ und Arie ,,Er fliehet" aus „Cosi fan tutte“ von Mozart,

gesungen von der Kgl. Bair. HofopernsAogeriQ Frl. Philippine v.

Edelsberg — Concert (No. 1, C-dur) für das Pianoforte von

Beethoven, vorgetrageo von Frl. Julie von Asten aus Wien —
Reigen seliger Geister und Furieutaoz aus „Orpheus und Eury*

dies von Gluck — Siciliane von Pergoleae, gesungen von Fil. v.

Edelsberg — äoloslücke für Pianoforte, vorgetrageo von Frl. v.

Asten: a) Novdlette von Robert Schumann; b) Scherzo von Felix

Mendelssohn — Lieder von Robert Schumann, gesungen vou Frl

v. Edelsberg: a) Waldregespräcb; b) Früblingsnachl.

Stuttgart Der Violoncellist Herr Coucerlmcister Goller*

tnann gab am 26. Nov. ein Concert im Museumssaalr. Die Men»

delsaohn’sche Sonata Io B*dur (mit Herrn Pruckner gespielt),

die ungarische Rhapsodie von Kletzcr, ein Larghetto von Mozart,

wie die Gavotte von Hockmühl bewiesen vollkommen die Aus*

•lauer und wiedergewoonene Kraft des genesenen Künstlers, der

an Kunstfertigkeit und schönem Ton kviue Einbuße erlitten hat.

Gounod’a Meditation über ein Präludium von Bach und ein Quar*

teil für vier Violoncellos über Meudelssohu'scbe Lieder (Herren

Goltermaon, Dach, Krumbholz, Nlsale) von Kummer ar*

raogirt, wurdeu beaoodera gut aufgeoommen. Herr Pruckner

spielte die Inlroduction und Polonaise von Weber mit seioer be*

kannten Bravour. Die GesangsvortrAge der Frau Bennewitz*
Mick, epecirll dae Taubert'scbe Lied; „Ich muss nun einmal

elogen“, verdienen allr9 Lob. Desgleichen der Vortrag des „Erl*

könig“ von Srbubart durch Frau Leie Inger.

Barnmtadt. Herr Hof*Tlieaterdireclor Taacher feierte am
28. November aeio 25jAbrlgts DienatjubilAum.

Braunarhweig. „Rigoletlo“ von Vrrdi, eine Lieblingsoprr

des Hofra, wurde mit neuer Besetzung fast sftmmtlicher Haupt*

partien io rrcht gelungener Weise zur Aufführung gebracht. —
Meyerbeer'a seit längerer Zeit dem Repertoire entzogene „Hu*

genolteu“ halten ein zahlreiches Auditorium herheigelockt, wel-

ches deo aämmtlicb sehr gut dir-ponirten Mitwtrk« ndm rricbeo

Beifall spendete.

Freibarg im Breingau. Auch in diesem Winter conceutrirt

sich das musikalische Interesse beinahe ausschliesslich auf die

Oper, dareo Leistungen in der Tliat auch die Ansprüche, weiche

man nach hiesigen Verhältnissen machen kann, weil üherireffcn.

Herr Dr. Muck, welcher dieses Jahr wieder der musikalische

Leiter derselben ist, hat rin musterhaftes Enae-mble hergestellt

und in erster Reibe «in Orchester geschaffen, welches mit vieleo

grossen Städten erfolgreich coacurnreu könnte. Dr. Muck ver-

steht es, Massen zu beherrschen, Orchester, Chöre und Soli in

gehöriger Harmonie zu erhalten und dabei die feinste Nuancirung

zu bewahren. Das Hrpcrtoir bot die gröesle Abwechslung:

„Zaubei flöte, Figaros Hochzeit, Freischütz, Oberon, Zampa, JOdio,

Fra Diavolo, Wrisse Dame, Czaar und Zimmertnann, Die beiden

Schützen, Martha, Lucia“. Vou dm einzelnen Mitgliedern nennen

wir die Herren Humbser (Heldentenor). Waldrnann (lyrischer

Tenor), Neumüller (ßas>-). Souinier (Baryton), Raberg (Bass*

buffo) und Liodemulh (Tenorbullo); die Damen Frl. Slübeok«
(dramatische Sängerin), Fr. Neumüller (CoIuratursäaKerin), Frl.

Herwegb (Soubrette). R.

Hamburg. Der Norme d*s Fr Aul. Therese Tietjens folgte

ihre Lucretis Borgia. Der Auffahrung dieser Oper lat im Gros-

sen lind Gaozeu viel Gutes naebzusagm, Herr Brunner als

Gunnaro batte sehr gelungen« Momente, wenn ihm auch die

Leidenschaftlichkeit italienischer Säuger fehlte. Herr Jaosen

( i\lfooso) und Fräul. Löwe (Orsmo) timten für ihre Pnillcn dae

Beste, was die schwachen Stimmmittel erlaubten.

— Frau Clara Schumann ist hier anwesend. Die ge-

feierte Künstlerin spielte am 2. Dec. im philharmonischen Concert

und gitbt am 6. ein eigenes Concert.

Wien, im HofopernHmater bat Fräul. Ar tat nun auch das

Greicheo io Gouood'e „Faust“ gesungen. Dass dl« Sängerin

ihre Vorgängerin Frau Duslm-mo in dieser Partie io jeder Be-

ziehung überragte war vorauszusehen, trotzdem vermochte auch

Fräul. Artol nicht das wahre, kindlich jungfräuliche B Id diese«

Charakters zu zeichnen. Urbrigens wird Fräul. Artol ihr Gast-

spiel bis Ende December fortsetzeu. Im Monat Jänner soll Frl.

Murska ihr Engagement antreleo und dann soll unverzüglich

mit dem Efusludiren der „Diuorah“ begonnen werden.

— Im zweiten Gesellsobaflsconccrte der Musikfreunde kaut

unter eigener Leiiuug des K. Bayrischen Geueralmusikdirectora

Laohner dessen Suita in R • moll vor dla Oeffeulllchkeit

des Wiener Publikums. Die Aufnahme des Werkes, das sich

den Ueelru seiner Art würdig anecblieasl, war «ins äussrrst

animfrto und wurde der greise Componiat wiederholt durch

Beifall und Hervorruf ausg* zeichnet. Taussig, der Tasten-

Stürmer, spielt« auf «iuem ebenso klaügreicbcu als unverwüstli-

chen Ehrbar'schcn Flügel zwei Liezl'sche Compositloneu : „Wan-

derer-Fantasie“ und „ungarische Rhapsodien“ mit einem arlteucu

Aufwand« von Technik und Kraft, aller ohuc jede zartere Nuan-

cirung. Trolz des ungewöhnlichen Forcinns blieb das Clavier

bis zum Schluss in reinster Stimmung. Die Mittheilung hiesiger

Journale, dass Taussig mit einem Geholte von 4000 Rubeln als

Kammervirtuos« J. K. IJ. der Frau Groaslüratin Helena engagirt

sei, ist unrichtig. Taussig reist zuoöchst nach Prath, wo er am

II. d. sein erstes Concert glrbt. Der Pesiher Musikbändler

Rozssvölgyl bat ihm für die Concertlour Ungarn, Moldau und

Wallachei ein Honorar von 8000 fl. angebolen, die der Künstler,

der dadurch zugleich von dem kleinen Misere dea Concerlarran-

gireos befreit ist, angenommen hat. Kehren wir wieder zu dem

Grsellscbaflscooceil zurück. Ilerbeck's „Weihnachtslied“, das

„Lied vom Rosengarten“ und ein „Jägrrlied“ bildeten die voco*

listischen Beigaben des sehr iutereesaiiteo Concerls.

— Dass der pms. K. K. Hofoperorfingcr und Llcdercompo*

sileur Herr Gustav Hülzl einer ungewöhnlichen Beliebtheit bei

dem Publikum sich erfreut, geht aus dem öuaserst zahlreichen

Besuch seines ersten Conccrlea hervor und aus dem überaus

freundlichen Empfang, der dem Künstler zu Tbeil wurde. Nebst

einer Menge bekannter Lieder eigener Firma trug er auch un

„Chinesisches Originallied (Thoi-Fa)“ vor, das dl« allgemeinste

Heilet keil hrrvorricf und w iederholt werden musste. Von «Jen

übrigen Milwirkenden erwarben sich Hellmvsbcrger, Sehen ul,

Erl jun. und Frl. Kraft alte Anerkennung.

— Das Gründungsfest des acadrmtschcn Gesangvereins war

von der rosigsten Stimmung und dem schönsten Erfolge brgQn»

>OQ
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ullgl. Die musikalische Burlesqoe: „Doetor Haine, oder: Ein

Higorosum Im Sommer*' enthält, man möchte engen, eine Menge

feuilletonislischer Sächelchen, die aber von eotecbiedeoer Wir«

kuog sind. Sowohl der Compooiet Engelaberg, wie die der«

stellenden Säuger erfreuten eich der rauecheodeteo Auszeich-

nongen von Seiten des zahlreich anwesendeti Publikum«.

— Der TookQostler-Vereiu „Haydn“, unter dem Präsidium

des Hofop-rnkapellmefstcrs Esser stehend, bat in seiner letzten

Sitzung beschlossen, den Bauplatz an der Ecke der Giselia« und

Operustras9n auznkaufen, uni darauf eioen stattlichen Monumen«

talbau aufxufübreu. Der Neubau soll nebst einem grossen Con«

rertsaal« , in welchem in der Folge die Concerle dieser

und anderer Gcsell-choflrii alallQndeu sollen, noch in mehreren

NebeogemAchrrn für Kanzleien etc. bestehen. Dir übrig« Thell

des Hauses wird zu ZinswohnuogMi eingerichtet. Das Vermö-

gen der Gesellschaft übersteigt 600,000 Gulden. Dieser Tage be-

absichtigt eine Deputation sich zu Seiner Maj-stfil den Kaiser

zu begeben, uui eins billige Überlassung des Bauplatzes zu er-

bitten. — Am 3. d. fand das zweite Coneert di-s Piaulstcu Sipos

trn Ehrbar'jcben Saale bei sehr zahlreichem Besuch« und bedeu-

tendem Beifall statt. Mit Hoffmann und Röder spielte er die

K. Hiller'sche „Serenade“ In eben so gut nuancirter wie präciser

Weise, die dem Kütisllerkleeblstt reichliche Auszeichnung si-

cherte. Der Concertgcher spielte Chopins „Nocturne“ (Op. 27,

No. 2), Liszt's Hhoptodie hoagroite" (No. 13) und im Verein mit

Frl. Lang die „Ilka-Ouvertüre“ von F. Doppler. Das sehr ge-

wählte Pulil kum kargte mit Britall nicht und lohnte sowohl

Sipos wie seine Milwirkenden reichlich. — ln deut am 4 d.

atattfind’-nden dritten philharmonischen Coneert kommt unter

des Componiateo eigener Leitung Esser's neue Suite, Beethoven’«

Violin-Concert, gespielt von F. Laub, und Mozart'« Cmoll-Sym-

phonie zur AufTübrung. — Die K. K. Kammersängerin Frau

Schum» nn tr.iTi in den Fasten bier ein, um eine Reibe von

Concetteti zu gebet». Vielleicht kommt auch Joachim mit. —
Sivori, der berühmt« Geiger, trifTl dieser Tage hier ein, um eine

Reihe von Conoerlm zu geben. Der geniale Virtuose kommt von

Triest. — Laub hat am I. d. einen großartigen Triumph erlebt.

Es fand seine dritte Quartett-Production statt. Geraume Zeit vor

Beginn der Soiree war der Saal ln allen RAurneu überfüllt.

Bei seinem Erscheinen wurde der bescheidene Künstler unge-

inciu lebbalt empfangen, welche Auszeichnung im Verlaufe von

Nummer zu Nummer sich steigerte. Er eröfTnete das Coneert

mit dem wunderlieblichen Quartett In G-dur von Haydn. Hier-

auf folgte Spobr's Clavier-Quartelt, dessen pianlslisrber Thell von

Frau Marie Wianer recht klar und deutlich gespielt wurde.

Das Quartett selbst konnte, trotz des feinen Zueamnuntpielent*.

nicht recht munden Den Schluss bildete Beethoven'« unüber-

troffenes Quartett (Op. 50, No. 3). das iu eben so vollendeter

Weis« zu Gehör gebracht wurde. Das Auditorium brach In

förmlichen Jubel aus und übtrhAuft« die Küostler mit Artig-

keiten. — Während des Gastspiels der französischen Gesellschaft

Im Carltheater wird dessen Tenorist Hr. Talek im Tbaliatheatrr

einen Cyclu« von Gastrollen gehen und namentlich in der für

ihn eigens componirten Operette „Pique • Darne“ von Suppe Auf-

treten. — Franz Liszt soll, wie inan aus verlässlichster Quelle

roitlheilt, Im Laufe der Saison hier elntreffen und eine seiner

neuesten Compnsitionen zur Aufführung bringen. — Der Director

des Her Majesty's Theater iu London, Herr Gye, befindet sich in

Wien und hnt unsere derzeit in Hamburg gastirende Primadonna

Mur all a für die nächste Saison engagirt. — Die K. WQrtemb.

Hof- uod Kammeralngerin Frau Baronin Palm btflndet sich zum

Besuche ihrer Familie In Wien. — Die Primadonna Frl. Licht-

may ist nur auf vier Monate, vom 1. Januar bis I. Mai, bei

Herrn Dir. Gondy engagirt. Nach Beendigung dieses Gastspiels

begiebt sie sich nach Paris, um daselbst ihr französisches Re-

pertoir zu ordnen. — Die Groasherzogl. Hessische HofoperosAo-

gerio Frl. Wlerer wurde gegen ein Honorar von 1000 fl. für di«

Coneert« in Czernowiiz, wo sio bereits am 28, Nov. gesungen,

engagirt. — Im Theater an der Wien, das mit seiner pa-

triotischen Vorstellung Fiasco, während das Carltheater trotz

der 1200 Freikarten ein thidtre pari mit 2264 ff Ertrag, gemacht,

kommt eio neues Lledrrspirl vom Kapellmeister Müller: „Die

FabrikmAdcheo“, zur Aufführung. Alle OpereltenkrAfte sind da-

bei verwendet. — Auf der Wiedener-Hauptsstrassr, wo Gluck meh-

rere Jahre gewohnt bst, wird so dem Hause eine GedAchtoisstafc!

angebracht. Dieselbe soll aus dunkelgrauem, gescbliffcoem Mar-

mor bestehen und die Inschrift: „Glucks Wohnhaus“ tragen.

— Der MAooergesaogvcrein „Wiener Liedgenosaen“, beging

Im „grossen Zeisig“ das Fest seines Gründuogstages Von deu

aufgelührten Chören grfleleo besonders „Die nächtliche Heim-

kehr“ von Silcher, „Das Vaterland“ voo Schupperl uud das ko-

mische Quartett voo J. Koeh.

Prag. Das hiesige Theater wird noch iu dieser Saison

Wealmeyer’f „Wald bei HerrmanDsstadl“ zur Aufführung bringen.

Paris. Das erste Theater, welches sich in Folge der vom
Kaiser gegebenen Tbeateifrriheil aufgetbao hat, ist das ThAAtre-

Saiot-Germsio. Es Ist hauptsächlich zur Aufführung von leich-

teren komischen Opern uud Operetten bestimmt. Wes die Äus-

sere Einrichtung betrifft, so wird sie allgemein getadelt. Man
sieht uud hört uur im Parquet und im ersten Rang gut, auf den

übrigen Plätzen ist dem Publikum drr Blick auf die Scene Aus-

serst bescbrlükt. Das Rt-perioire des Eröffaungsabeoda bestand

aus drei Operetten, wovon jedoch nur di« letzte: ..Le Horn de

St. Marc" wirklichen Erfolg batte. Auch di« GesangskrAfla des

jungen Instituts sind nicht über mittelmässig. Die Erwartung,

dass mit der Tlicaterfreiheit, die schönsten und brqiirmsteii

Theater wie PjIxa aus der Erde schiesseo würden, hat sich bis

Jetzt nicht erfüllt. Ausser dem Theater St. Germain eiod alle die

pomphaft augekündigten Unternehmungen uiebt über die papier-

nen Pläne hinausgediehro. Die Capitnlisten wollen auf die Thea-

lerunternehmuiigt-n nicht anheissen. Die Befolge des Theaters

St. Geruiain werden sie w abrscbeiolich Auch olcbt ermulhigen.

— „Das Leben uud die Werke Beethoven'*“ von Anton

Schindler ist io französischer Uebersetzuog von Albert Sowioski

bei Garnier freres erschienen. — Der Pianist W. Krüger hat

voo der Königiu von Spanien den Orden Karls III. erhalten. —
Paedtloup brachte Im siebenten Coneert populaire folgendes

Programm zur Aufführung: Ourerture „Fidrlio“ io E — Sinfooie

von Mozart — Ouvertüre zu „Loreley“ von Wallace — Largo von

Haydn uod Septuor voo Beethoven.

— ln der Opera comique hat man Auber’s „Haydöe" wieder

io Sceoe gesetzt. Mlle. Cico sang die Hauptrolle zum ersten

Male. Achard zeigte sich In der Rolle des Loredan als eben

ao grosser Schauspieler wie Sänger. — Gounod hat eich con-

traktlioh verpflichtet, für die Saisou 1665— 66 der Opera comique

eine Oper zu einem Text voo Michel Cane zu schreiben. Der-

selbe Compouist schrieb, wenn man der vom „Eair'aet“ ge-

brachten Nachricht glauben darf, die Musik zu einem Drama iu

3 Acten von Lrgouve, betitr-lt: „Die beiden Königiu neu von Frank-

reich'', welches im Frühjahr auf dem TbeAtre lyiique zur Auffüh-

rung kommen soll. Die Direction bat Mme. Histori engagirt,

die Hauptrolle zu splelrn.

London. Der Tt-norlsl Adams, der auch am Berliner Hof-

thi-aler mit Beifall iu lyrischen Partieeu gewirkt bat, macht

gegenwärtig bei der Royal Englisb Opera Furore. Als Masaoiello

musst« er in wenigen Wochen achtzohnmal diese Dnrstelluug



wiederholen. Mit dem F.lvlno Io der .,N»fhlW(indlerln“ bet er

vollständig durchgeschlagen. SAaimlliehe Journale, die sich mit

Kuaetkrtlikeo befassen, sind seioes Lobes voll uod registrlren

einstimmig den grossartigen Erfolg dieser Lelslaog. Man rühmt

nicht our die Srhflnheil und dro Schmelz seiner Stimme, son-

dern ebenso die Verve und looigkeit seines Vortrag und die Ge-

wandlbrlt der Darstellung. Herr Adams darf sicher sein, bsM

eine der hedeulendslen Slrlluogeo seines Faches io der engli-

schen Musikwelt elnzunehmrn.

Unter Veraulu orilicl kekl von E. Bock.

Nene Masikalien
im Verlage von

ALFRED DOERFFEL in Leipzig.
Thlr. Sgr

Bendel, Frans, Op. 81. Polka brillante für Pianoforte — 17}

Bürgel, Const , Op. 8. Drei Gcsöngc für Sopran oder

Tenor mit Pianoforte — 15

CrOger, Hugo, Op. 6. Bolero für Pianoforte .... — 17}

— — Op. 8. Gondoliere von E. Geibel für Tenor oder

Sopran mit Pianoforte — 7}

— — Op, tO. Gebet von E. Geibel für Sopran oder Te-

nor mit Pianoforte — 7}

Goifilrr, Cläre v., Op. 2. Sechs Lieder für Mezzosopran

mit Pianoforte — 15

Op. 3, Sechs Lieder desgl — 15

llaberland, Richard, Op. 4. Notturno für I'ianoforte . — 10

Hasse, Gustav, Op. t. Sechs Gesfingo für Mezzosopran

. mit Pionofnrte — I7|

Heiss, Franz, Mazurka für Pianoforte — 7}

Heiss, I-idor, Vier Gesflnge für Mfinncrcbor, Partitur und

Stimmen I —

Im Verlage der Buch- und Musikalienhandlung von

//. harmrodt in Halle, a. S. erschienen

:

Fmanuel Antorga, Stabat matcr, bearbeitet von Robert Franz.

Parliiur mit untcrgelcgtcm Clavlerauszug, netto 2 Thlr. 15 Sgr.

Chorsingstimmcn n. 15 Sgr. — Orchesterstimmeu n. I Thlr.

• - Hieraus einzeln im Clnvicrauszugo (auch als Solosin ^stim-

men zu benutzen).

No. 2. Terzett für Sopran, Tenor und Basa n. 6 Sgr.

No. 3. Doppelduett für Sopran, Alt, Tenor und Bass n. 9 Sgr.

No. 5. Arie für Sopran n. 5 Sgr.

No. 6. Duett für Alt und Tenor n 6 Sgr.

No 8. Arie für Bass n. 5 Sgr.

Roh. Franz, Miltheilungen über J. S. Bach's „Magniflcat* n. 5 Sgr.

ttozart's Quintette. Für Pianoforte zu 4 I Linden bearbeitet von

Robert Kranz. No. 1. C-moll 1 Thlr. 10 Sgr. No. 2. C-dur
2 Thlr. 20 Sgr.

Photographie von Robert Franz n. 10 Sgr.

22. Verzeichnis* antiquarischer Musikalien (gratis).

(Zu beziehen durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen.)

Vollständig in 6 Heßen (jedes von 64 Seiten) erschien

soeben

:
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kleines musikal. Conversations- Lexikon.
enthaltend das Wichtigste aus der Musikwissenschaft. Biographien

aller berühmten Componistcn, Virtuosen und Dilettanten, musika-

lischer Schriftsteller und Instrumenteumacher, Beschreibung aller

Instrumente und Erklärung der Fremd* und Kunstwörter.

Diese neue Auflage umfasst weit über 10,000 Artikel, und

dient in dieser Reichhaltigkeit nicht nur Musikfreunden als ein

treffliches Lehrbuch, sondern ist auch dem Musiker vom Fach,

welcher keine umfangreichen Werke anschaffen mag, ata ein be-

quemes Nachschlagehuch unentbehrlich.

Preis geh. 25 Sgr., gut geb. 1 Thlr.

J. Scbuberlh 4* Co. in Leipzig u. New-York.

Bei Crisstar Heckenast in Peslh ist erschienen

und tn allen Musikalienhandlungen zu haben:

’voaÄSAH»
Op. 45. an btt Uodjt.

Tpjtantafitlläffe

f ü r Alt-Solo and Orchester.
Partitur: Pr. I fl. SO kr. 0. W. = I Thlr.

Stimmen: Pr. 2 fl. 50 kr. Ö. W. s= I Thlr. 20 Sgr.

4hAnd Clavieraus z. nebst Singstimme: Pr. I fl. ö W. 20 Sgr.

Einzelne Stimmen: Viol. I, II, Viola 20 kr., Cello, Basso 10 kr

4 Sgr, 2 Sgr.

Op. 46 . imwxw von Betty Paoli

für

eine Alt- Stimme mit Clavierbegleitang,

Preis I fl ö W. = 20 Sgr.

op. 2o. Variationen über ein Thema v. IIAndel

auf zwei Pianoforte eingerichtet von Kor! Thern.
Preis 2 fl. 50 kr. = I Thlr. 20 Sgr.

Jm Verlage von Carl Gerötet9 Sohn in Wien
erschien soeben und ist durch alle Buchhandlungen zu be-

ziehen:

Franz Schubert.
Von

Dr. ftinrit^ Järti^lt Bon Jklllnrn.
Mil Schobert's Portra.lt

8. geheftet. Preis: 3 Thlr. 20 Ngr.

Mit diesem neuen Werk des um die Schubert - Literatur be-

reits verdienten Verfassers wird den Freunden der Schubert'scben

Muse zum ersten Male eine erschöpfende Darstellung von dem
Lehen und Wirken des grossen Tondichters geboten. Das darin

niedcrgelcgte reichhaltige Material stellt sich als die Frucht mehr-

jähriger gewissenhafter Forschungen dar, deren Endzweck dahin

ging, einen seit langer Zeit vielfach ausgesprochenen Wunsch nach

einer umfassenden Schubert - Biographie sich erfüllen zu lassen

Das Gestimmt - Verzeichniss der dem Autor bekannt gewordenen

Schuhcrtschen Compositioncn. wie dieses als Anhang beigefügt

erscheint, giebt zum ersten Male ein Bild von der erstaunlichen

Fruchtbarkeit des in der Blülhc der Jahre dahincesrhiedenen

Wiener Barden. Wir erlauben uns daher dieses biographische

Werk, dessen reich ausgcstaltcler Inhalt für sich selbst spricht,

allen Freunden der musikalischen Kunst Überhaupt und insbe-

sondere den Verehrern K, Schubert'« auf das Beste zu empfehlen.

Paulus & Schuster,

M&rkaenklrcheo Io Sachsee,
empfehlen ihr Fabrikat aller Arten Blas- und Streich-Instrumente

und deren Bestandteile. Darm- und Ohersponnenc Sailen-Repa-

raturen werden prompt und billigst ausgcführL

durch Fd. Bote dt G. Rock in Berlin und Posen.SJtinmtlichc angezeigte Musiknlicn sind zu beziehen

V.-rl«* ,on Id Bot* t 6. Sock |L Bockl. Kunigl. IMmusikhoniilunjs in Uerlin, I ntiufljisr lic- sir. M «. und U. d. Linden No. 2 1.

Drink *«* <1 W- Mcliaw4l in Üerlio, l’ntrr den Linde«

Bieren eine Beilage von 0. HASLINGER Id Wieo.
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Von dtatr J>UvaK «nehwat «Onh«allieli

«Im N'immer.Will. Jahrgai^ M 50. 14. December 1864.

^ Zu beziehen durch:
WIEN. 6 u»lav Lewj
PARIS. Braodu» * Dufour. Be* Richul»*«.

LONDON. j. j gwer & Comb.
St. PETERSBURG.
STOCKHOLM a. L«ndqulaU NEUE

rv.TARi J
ö«br dt sdurnwr.tw IUHA.

j Snh, Pr,Bl^rg vV U«'«

1ADRIB Unten artiati(H> aaaka.

VARSCHAU. lielttUinrr 4t Wolf.

AMSTERDAM. Stjfirdi'wi» u«eitoi^ a*i

MAILAND J. Htrordi.

BERLINER
gegründet von

unter Mitwirkung theoretischer

Bestellungen nehmen an

iu Berlin: E. Bot« & 9. Bock, Französ. Sir. 33**!!

U. d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmstr. No. 21/

Stettin, Königsstrasse No. 3 und alle
1

Pool- Anstalten, Buch- und MusikhandlungenJ

des in- und Auslandes.

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

Briefe and Pakete

werden unter der Adresse: Redaclion

'der Neuen Berliuer Musikzeituug durch

die Verlagsbandlung derselben:

Ed. Bote dt G. Book

in Berlin erbeten.

Prell« des Abonnements,
lihrllck 5 Thlr. I mit Musik-PrAmie, beste

-

jHelbjAhrllch 3 Thlr.
J
hend in einem Zusiche-

rungs-Schein im Betrage von 3 oder 3 Thlr.
Ladenpreis zur unumschränkten Wahl *us
dem Musik- Verlage von Ed. Bote A 6. Book.

(Ehrlich 3 Thlr. i. v . .

jiUlbjä.erlich I Thlr. U Jtr. |

ohn' Pr*n,le

Insertionspreis für die Zeile 1) Sgr.

Inhalt. Cullnrgractmlxliche Werke Uber Mimik. — Drrlm, Revue. — NaebriehUi». — leaerftle.

Die geehrten Abonnenten unserer Zeitung ersuchen wir den nächsten Jahrgang rechtzeitig ver-

langen zu wollen, um eine Unterbrechung in der Z usendung zu vermeiden. — Wir fügen die Bemerkung liinzu,

dass unsere Zeitung im uichstcn Jahre wiederum in 52 Nummern, und zwar Jeden Mittwoch, erscheinen wird

Calturgeschichtliche Werke über Musik.
Da» deutsche Singspiel v. Schleilerer. Augsburg, Schlosser.

Es ist kaum glaublich, welch* eine Masse von grösse-

ren und kleineren Werken Ober Musik in den letzten vier

oder fünf Jahren erschienen ist; die Bände von allgemeiner

Geschichte der Musik, Geschichte einzelner Perioden oder

einzelner Gattungen von Musik, der Biographien aller Arl,

der Abhandlungen, Beschreibungen, Streitschriften etc. sind

hinreichend, einen ziemlich grossen Bflchersnal zu füllen, und
es ist wahrhaft bewundernswert!), wie viele geistreiche ge-

lehrte und sonst hochstehende Männer Zeit und MObe
auf Arbeiten verwenden, die mit sehr wenigen Ausnahmen 0

)

weder ein allgemeines, noch ein besonders künstlerisches

Interesse anzuregen im Stande sind. Wir sagen dies auf

die Gefahr hin, dass ein Anathema aller derer gegen uns

geschleudert wird, die dn glauben, durch ihre Schriften der

Kunst und der Menschheit Dienste geleistet zu haben; wir

verweisen diese hohen Geister auf die unten angeführten

Verso Itoraerraann’s und Goethe’s00 ) und gehen nun zu der

Besprechung der Werke selbst über.

%
) Zu den Ausnahmen rechnen wir die Biographien Weber*«, die

Mozart*« von Jahn, die Beethoven'« vom verstorbenen, viel verkannten
Schindler, die Gluck« von Schmid, die Werke Winlerfcld’s und über-

haupt alle rein wissenschaftlichen Forschungen, die nicht als

Ästhetische breite Bcttelsuppe dem grossen Publikum ofTcrirt werden.
**( a. 'S blies Liner viel Seifenblasen mit Flciss,

Kr keucht, gckuöpfct auf den Rock:
„Seht, wie für Grosses ich zu Schanden mich schwitze“.
Lin moralischer Ritter hoch zu Bock
SUess wülhcnd darnach mit der Lanzenspitze,
Kam nicht von der Stelle, der Bock war steif,

Indessuu zersprangen dio Blasen von Seif*“.
Immirnuni.

b. „Fortzupflanzen die Welt sind eile vernünftigen Diseurs«

UnvormOgend: durch sie kommt auch kein Kunstwerk hervor.“
Sutlb».

In Schletterer*ä Werke: „Das deutsch© Singspiel von

»einen Anfängen bis nuf die neueslo Zeit“ begegnen wir

einer sehr gewissenhaft angelegten Arbeit, die nur In ihrer

Ausführung der Abrundung entbehrt; während das Buch im

Aufauge eine höchst anerkonnenswerthe Genauigkeit der

Forschungen eufweiset. zeigt sich in demselben von der

Mitte eh eine gewisse Hast, ein gowisser Drang nach dem
Fcrlig-wcrden, das den Leser in Uozug auf Vieles, was
grade dio nahe liegende Neuzeit betrillt, Iheilweise oft aucli

ganz unbefriedigt lässt. Der geehrte Verfasser gesteht

selbst in seiner Vorrede, wie ihm das Material unter den

Händen wuchs, und wie er dach vor Allem our anregend

wirken wollte; vielleicht wäre zu diesem Zwecke entspre-

chender gewesen, wenn er bei Allem, was die Anfänge be-

irar, sich mit geschichtlichen Andeutungen begnflgt, dagegen der

Entwicklung, die das Singspiel vom verflossenen .lehrhmi-

dert bis nuf die Neuzeit nahm, eine tiefer eingehende -Be-

sprechung gewidmet hätte. Grade von einem so tüchtigen

Menne wie Schletterer durfte man eine genaue Analyse

erwarten. Doch wie gesagt, das Werk -hat viele Vorzüge

und wird allen Musikern, die nicht durch des Tages Lest

und Mühen oder durch den stumpfen Handwerkersinn ver-

härtet sind, sich mit der wissenschaftlichen Literatur ihrer

Kunst zu beschäftigen. Dankenswertes bringen.

Franz Schubert von Dr. Heinrich Kreissle van Hellborn.

Wien, Gerold.

Bevor wir nuf die Besprechung des vorliegenden Wer-

kes übergehen, wollen wir jedem gebildeten Leser aufrichtig

raihen, von unserer Besprechung abtusehen und lieber das

Buch gleich tu kaufen, oder es sich zu verschaffen und mit

Aufmerksamkeit zu studiren; es ist ein Werk, mit dem sich

der Verfasser den Dank erwarb aller Verehrer der Kunst

50 Ol
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und des herrlichen Götlerjünglings, dessen Leben es be-

schreibt, es ist ein heller Born*), aus dem warmes Gefühl

und Verstäodniss quillt. Da ist nirgends ästhetische Saal-

baderei, das langdelinig selbstgefällige Auseinandersetzen

subjertiver Ansichten, sondern überall unmittelbares, kräfti-

ges Erfassen des Gegenstandes und warme, hingebende Be-

geisterung für das schwierige Werk.
Denn wohl hot der geschätzte Verfasser Recht, wenn

er sagt, dass eine Darstellung von Schuberts Leben mit

fast unüberwindlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, dass

diese Schwierigkeiten auf der Unmöglichkeit gipfeln, ein Le-

ben als bedeutend lind interessant hinzustellen, „in welchem

es nicht Bruch und Thnl. sondern nur gebahnte Fläche gab,

auf der sich unser Tondichter in gleichmässigem Rhythmus
forlbewegte“ und dass es daher fast unmöglich erscheine,

nur Wahrheit zu bieten, nicht JMianta&iestücke. die wohl
für den Augenblick Anregung und Erheiterung
gewähren mögen, der Sache selbst aber in keiner
Weise förderlich sind“;**) und zu doppeltem Danke

sind wir ihm daher verpflichtet, wenn er trotz „des Man-
gels an innigen Wechselbeziehungen zwischen innerem und

äussorem Leben“ sich nicht ahballen liess, „den verpöulen

Versuch abermals mit verstärkter Kroft zu wagen“ und vor

dem Heimgänge der wenigen Personen, die als noch lebend»

Zeugen Keonlniss von Schuberts äusserer Existenz besitzon,

das Material zu einer Biographie zusammenzufassen, die viel-

leicht gerade deaswegen so inleres>aut ist, weil sie des

eigentlich Romanhaften gar Nichts enthält. Ja! gar man-

cher Leser — von Leserinnen nun gar nicht zu reden —
wird es nicht begreifen, nicht begreifen wollen, dass dos

Leben des Mannes, der mit 18 Jahren den „Erlkönig“ com-

ponirte, der da aus einem Quell den „Atlas“ schöpfte und

„Geheimes“, die „Gränzen der Menschheit“ Und die „Fo-
. reite“. „Am Meere" und „Du bi*t die Ruh’*

4
, „Grelchen am

Spinnrade“ und „Danksagung an den Bach“, — der vom Him-

mel die Melodien holle, dio er in den Sonaten und Quar-

tetten ausgestreut hat, dass dieses Mannes Leben keine

höheren Momente bieten sollte, als das eines Philisters,

eines Gevatter Schneider oder Handschuhmachers? Prüfen

wir jedoch einmal dio Beziehungen dieses Mannes zu

«Jen Edelsten und Grossen seiner Zeit, vielleicht lässt sich

doch ohne Roman eine unabsehbare, wenn auch ausser lieh

verdeckte Kluft zwischen ihm und dem Philister finden.

(Fortsetzung folgt)

Berllo.

B e r u e*

(König!. Opernbau».) Am 5- d. hatte Gtuck's „Orpheus“

einmal wieder alle Freunde der klassischen Musik versammelt

Frau Jachraaun, welche erst neulich in der Malineo zum

Besten des Chorpersonals dio Sceuo init den Furien so meister-

haft gesungen, erschien nach langer Pause als Orpheus aut

der Sceno — gewiss auf allgemeinen Wunsch. Fr. Jachmnun

gab eine in jeder Hinsicht musterhafte Leistung; die Stimme,

durch die längere Ruho gekrfiftigt, hielt gleichmüssig aus und

die echt dramatische, durchgeistigte Gesangsweise, welche die

Nachfolgerin trotz ihrer schönen Stimmmittel nicht abzulernen

vermochte — wie »ich denn immer nur das Acusscrlithe, nie-

mals du* Geistige cupiren lässt — machte eineu tiefen nach-

*1 Man verzeihe uns das Wortspiel mit dem Namen des Ver-
fassers, - wir können versichern, wir entdeckten erst, nachdem
die Worte geschrieben waren, ihre Achnlichkeit mit dem Namen,
uud da sio doch Wahrheit enthalten, mögen sie stehen bleiben.

•“) Diese Worte sollten von manchen bekannten Biographen
wohl beherzigt werden, denn sind gewisse ästhetische L'rtneile

über Symphonien de. nicht auch reine PhantasiestQcke und der
Soche. der künstlerischen Kcnntniss, nicht förderlich?

halligen Eindruck, so dass wir hollen dürfen, bei Wiederholun-

gen der Oper stets Fr. Jachmann als Orpheus zu liören. Der
Beifall (ür die Künstlerin war ein überaus lebhafter. — Die na-

tionalen Festtago der Woche, die Einholung unserer von

Schleswig-Holstein mit Ruhm und Siegescbrcn heimkehrenden

Truppen, wurden im K. Opernhnuse am 7. durch den zweiten

Act des Meyerbect’scheo „Feldlager in Schlesien“ und das

Ballet „Das schlechlbcwachle Mädchen“, am 8. durch „Wal-

leostein's Lager41 und das Ballet „LiebcsIiAndel“ gefeiert; über

den grössten Theil der Eintrittskarten war Allerhöchsten Orts

verfügt. Se. Maj. der König wurden bei Ihrem Erscheinen im

Hause mit enthusiastischem Zuruf empfangen. — Am 0. war

Weber*« „Oberon“ in der öfter besprochenen Besetzung der

Hauptpartien durch die Damm Sanier, Gericke und de Ahne
als Rezia, Fatimc, Oberon und die Herren Woworsky und

Krause als Hüon und Scherasmin. — Am 10. erschien im

„Troubadour“ Herr Severini aus Paris als Manrico. Die

kleine Stimme, welche bei jeder Anspannung des Tones einen

Gaumenion höreo liess, die Bewegungen, welche den Anfänger

nicht verleugnen konnten, endlich das Singen theils in deutscher,

thcils in italienischer Sprache versetzten da» Publikum in sicht-

bare Missstimmung. Als nach dem 2. Ade Frl. Luc ca (Leo-

nore) und Hr. Betz (Luna) stürmisch gerufen wurden, ertönte

mit einem Male aus den oberer» Regionen der Ruf: Woworsky!
Dieser Ruf wurde bald allgemeiner und mit Cousequenz wie-

derholt, so dass nach einigen Minuten Hr. Kos er im schwar-

zem Frack vor die Lampen trat und dem Publikum verkündete:

„Herr Severini hat gebeten, sich zurQckzielieu zu dürfen, Herr

Woworsky wird slalt seiner die Partie zu Ende lühren. Üaraul

natürlich Beifall und Empfang des Herrn Woworsky bei seinem

Erscheinen. Wir bedauern den fremden Sänger wegen des

Missgeschicks, das ihn im Anfänge seiner Lnulbahr» trifft; aber

wir bedauern noch inehr die rohe Art uud Weise/ welche «ich

zum ersten Male an dieser Stelle von Seiteu des Publikum»

kundgab. — Ara 11. war „Cznar und Zimmermann “ mit den

Herren Krause und Bost als Peter uud van Bell uud Friiul.

Gericko als Marie.

( Friedrich * Wilhelmstädtisches Theater.) Eui eioactigo»

Liederspiel „Schlau Lieserl“ von Schönberg, mit Musik von

Brndsky, an die bekannten Stücke „Versprechen hintcr'ni Heerde.

„Zillerthaler“, „Lorle im Schwrirzwatde“ erinnernd, fand eine ganz

freundliche Aufnahme. Die Musik des Hro. B„ welcher schon durch

einigo gefällige und sangbare Lieder bekannt geworden, ist einfach

und melodiös, aber sie bietet in ihrem bekaniilen Styl— theils steyn-

«cher Jodler, theils Couplets im zwei Viertel -Tact — Keim

Nummer, welclio sich durch Eigerithümlichkeil be.'onders be-

merkbar machte. Ein Liedcrspicl aber — die Gattung «elb-t

ist durch dio übor wuchernde moderne Operette sehr in Schat-

ten gestellt worden —’ hat nur daun noch Aussicht auf wirk-

lichen Erfolg, wenn es ein paar glücklich erfundene Lieder ent-

hält, welche allgemein beliebt werden; dergleichen haben w.r

in „Schlau Liescrl“ nicht finden können. Dio Darstellung war

eine recht lebendige und nnsprechendo; vorzüglich überraschte

uns Frl. Stolle als Lieserl durch ihr frisches und natürlich)»»

Wesen und durch dio mit hübscher Stimme und mit Empfin-

dung gesungenen (Jeder. Auch Hr. Lesziusky trug ein Lic>t

recht gefühlvoll vor. Die Herren Siegrisl und Tiedtke, sowie

Früul. Schra mm spielten mit Humor und Wirksamkeit. Herr

Lang halle da» Liedcrspicl, wie immer, mit Fleiss und Ge-

schick einstudirl.

Der Stempelte Gesangverein hat am 10. d. Mts. Haydn»
ewige „Schöpfung“ nufgeführf. Es war eine der grossartic

slen Leistungen de» Chorgesanges, und das geunnotc Oratorium
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speciell betreffend, die grossarligste, die Referent gehurt hat;

die Fugen wurden mit einer Klarheit und einem Feuer gesun-

gen, dass er noch jetzt in der Erinnerung schwelgt, und lieber

nur sich erinnern ah referiren möchte. Indessen krilisirt muss

nun eiumal werden, so möge denn des Secirmesser auch sein

Recht haben. Die Soli wurden von den Fräuls. Sanier und

Strahl, von den Herren Ür. Guns und Bietsacher gesun-

gen. Frl. Sanier trug die beiden grossen Solo-Arien mit rich-

tigem Verständnisse und Gefühle vor. Frl. M. Strahl bewährte

sich iu den Recilntiven und Ensembleslücken nh vortreff-

lich geschulte, künstlerisch gebildete Sängerin. Herr Dr. Guns

machte den süssen Zauber seiner Stimme, die vollendete Kunst

seines Gesanges geltend; doch war der gefeierte Künstler an

jenem Abende nicht ganz gut dbponirt, wir bewunderten mehr

das Colorit im Bilde, ah das ganze Bild selbst. Iii Herrn

Bietzacher, der die Uasspsrlie sang, lernten wir einen uoch ganz

jungen mit einer prächtigen Stimme begabten Sänger kennen;

sein Vortrag bedarf noch der Auabilduog, aber es zeigte sich

doch auch richtiges Verständnis» und jene inner« Wärme, über

die wir hier keine weitero Erklärung geben können, wir ge-

stehen nur aufrichtig, dass uns eine gewisse rüde Jugendkralt

nicht unangenehm ist. Der Saal war dicht gelullt, die Stim-

mung eine gehobene, sie ging vom Uirigoiitenpult« aus uud

auf den Chor und das Publikum über.

Des Herrn Musikdirecturs Bilse Kapelle hatten wir nur

einmal Gelegenheit zu hören und zwar in dem ersten Conccrte,

da« derselbe in der Sing- Akademie veranstaltete; wir hoben

uns aufrichtig gefreut über die tüchtigen Kräfte, die hier wirken.

Das Zusomuienspiel ist oft musterhaft zu nennen; die Geiger

Mnd in allen Schallirungcn geübt, die Bläser zeichnen sich

durch den fast unfehlbaren Eiusatz aus, den man selbst in

grossen Orchestern oft vergebens sucht. Unter den 011 jenem

Abende vurgelragtoen ToiislOckeo gefiel Beethoven'* C-moll-

Smfouie um! ein Vogfsches recht hübsches Schlummerlied (für

Streichquartette arrangirt und sehr effectvoll gespielt) am besten.

Herr Direclor Bilse ist ein sehr gewandter und so viel wir

von einmaligem Hören urtheilon können, musikalisch gebildeter

Kapellmeister. Ueber die Tempi wollen wir hier nicht rechten.

Ule erste Soiröe des Herrn Ehrliob, welcho am 5. d. M.

stnttfand, lieferte aufs Neue den Beweis, welch* einen vortreff-

lichen Pianisten wir an ihm besiizon. Seine immense Technik,

wie sein» echt künstlerische Auffassung»- und Vortragsweise

sichern ihm unstreitig einen der ersten Plätze unter den leben-

den Clavierspielero. Dabei verfällt er nie dem unküustlerisclien

Treiben vieler Virtuosen, die durch Ueberwindung selbst auf-

crlegk-r Schwierigkeiten nur Staunen erregen wollen, üaeh's

G-moll- Präludium, Beethovens grosses B-dur-Trm wie nament-

lich eine zweihändige Bearbeitung der Ouverlure zu „Elias“

gaben ihm hinlänglich Gelegenheit
, seine ausserordentliche

Technik zu entfallen, sie aber auch im Dienste der echten

Kunst zu verwerten. Wie aber Ehrlich versteht, sich in den

Componisten einzuleben, das bewies er vor allem an Schu-
mann’» Nach Ist ütk. Wir erinnern uns nicht einer ähnlichen

duftigen und weihevollen Behandlung des Cloviers, und kalten

gern das reizende Stück Doch einmal gehört. Unterstützt wurde
der Concertgebor von dem Cellisten und dem ersten Geiger

des Gebrüder Müller’schen Quartetts. Rubiustein's Sonate, die

wir ia ihrer phrasenhaften Zerrissenheit für ziemlich unbedeu-
tend halten, gab namentlich dem Cellisten vielfach Gelegenheit,

seine nicht gewöhnliche Technik zu entwickeln und im Trio

«inten sich dann beide mit dem Concertgeber zu einor durch-
aus vortrefflichen Ausführung von Beethoven'» Trio.

Am S. December hatte ein Herr Alexander von La-

zarew im kleinen Saale der Singacademie vor einem einge-

Indenen Publikum eine Aufführuog eigner Compoaitioneo

veranstaltet. Das Programm war so absonderlicher Art, dass

Rif. mit ganz eignen Empfindungen der Dinge harrte, die da

kommen sollten. Es enthielt Nummern, wie „Die Liebe",

Piece für Piano, „Der erste Kuss der Liebe“ für Piano und

Saiteninstrumente
, „Todeshymna des Tscherkessen vor der

Schlacht mit den Russen“ (dramatische Cantate für Gesang

und grosses Orchester, arrangirt lür eine Violine, Violoncello

und Piano), lerner mehrere Nummern aus einem Oratorium

„Das jüngste Gericht“, überschrieben „Gebet der Sünderin“,

„Das letzte Gebet der Süuder“ (für 2 Violinen und Pianoforle),

„Ewige Freude der Gerechten“ und ein Miserere, dem Maestro

Rossini gewidmet. Dieses Programm war gewiss ganz dazu

geeignet, die Neugierde in hohem Grade zu erregen und die

Mehrzahl unter der kleinen Zuhörerschaft erwartete gewiss

demselben entsprechend Barockes und Abcntheucrliches zu hö-

ren. Diese Erwartung wurde jedoch durchaus getäuscht. Die

meisten Musikstücke waren kurze melodische Ergüsse mi(

wohlklingender harmonischer Grundlage, freilich allo von dem-

selben Charakter uud in denselben klagendem MulUöpeo ge*

schrieben, durch welche sich die slavischo Musik kennzeichn«L

.

So bätto „Der erste Kuss der Liebe“ ebeu so gul „Das Gebot,,

der Sünderin“ und „Die ewige Freude der Gerechten“, eben

so gut „Dia Todeshymne des Tscherkessen“ nein können.

Vielleicht werden die Compositioncn des Herrn; Lnxarew weni-

ger eintönig erscheinen, wenn sie mit vollem Chor und

Orchester ausgeführt wurden. Da der Componist auf seinem

Programm» für die nächste Zeit eine solche Aufführung ver-

spricht, so wollen wir unser Eodurtheil über seino schöpferischen

Fähigkeiten bis dahin zurOckhnllen. Als auslührcndc Kräfte

halle er Herrn Eugene Leuchte nberg, mehrere Kammer-

musiker und die Sängerin FriuL Fiedler gewunnen, die sicli

ihrer Aufgaben sämiutlich mit Geschick entledigten.

Sonntag, den 11. d. M. gab Hr. Sigismund Blunmcr
eine Matinee im Saalo der Singacademie. Herr Blumaei spielt

mit vieler Bravour und vollendeter Technik und, was nament-

lich hoch zu schätzen ist, mit einem grossen Verständnis». Dur

Concertgeber gab davon eine Probe mit Bach'a Präludium und

Fugo iu A-moll; gerade Bach, der so schwer zu spielen, wird

von Horrn III u inner trefflich execulirt, was vom Publikum,

welches jeden Winkel des Saalos füllte, durch Beifall uud Her-

vorruf lebhaft anerkannt wurde. Frl. Hedwig Decker ?nng

mit reiner lulonaliou und vortrefflicher Coloratur Rossini 's

Arie aus „Semiraruis“. Ihre Mordanis sind ebeu so elegant

als ihre Triller vollende! und ihre Coloratur fliessend. Etwas

mehr Wärme im Vertrag wäre erwünscht. Auch die Leistun-

gen der Daiuo wurden vom Publikum mit vielem Beifall auf-

genommen. d. ß.

N n *• li r i c h l * n.

Berlin. FrAol. Cbarlotl« D ebner, Violinistin au« Unzaru,

wird hier im Lauf» der Saison einige Conoeite geben, l>>e junge

Dame lies* sieb Im vorlgeu Winter in Wien hören und slrt« mit

grossem Beifall. Wir hallen Gelegenheit, Frl. Üekner Im Pnv*t*

Zirkel zu hören und können nur Lobendes berichten. Der Ton.

den die Dame ihrem loslrumeute so entlocken weise, Ist eben so

gross als schön; auch ist ihre Technik eio» bedeutende. Die

uogarleohen Welsen spielt sie meisterhaft.

— Einer aus Bad Wartenberg eingelroffmea Nachricht zu-

folge ist der K. K. Ubfopern- und Kammersäoger Meie Ander

seioer Krankheit erlegen.
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— TookOnstler-Verein. In dem Monnisbericht, welchen

der Referent Hr. Sörgei Ober die Tbitigkeit d«a Tonküasller-Vrr-

•ios veröffentlicht, berührt drrarlbe die Tagerfrage 10 folgender

Weist: „Oie Verhandlungen, welche gegenwärtig das Interesse

der Mitglieder Io Aoprucb nehmen, und welche nicht Anschluss,

sondern eioe VerbrQderaog, Einigung sfimmtlichvr Io Deutsch*

isod bestehenden Tonkünstlef-Vereine tum Zwecke haben, sind

wegen der Schwierigkeit, eine geeignete Basis tur gegenseitigen

Unterhandlung tu Coden, tur Zeit tu einem eigentlichen Ab-

schluss ooeb nicht gelangt. Man darf Sich nicht verhehlen, dnss

twischen Vereinen, die In ihren Tendenzen weit auselnanderge-

ben und verschiedenen Richtungen huldigen — eio Einverständnis«

Immerhin schwer tu srtleleo sein wird. Weoo seinerseits der

Leipziger Verein das Fortsebriitsproi'ramro auf die Fehn« steckt,

an kann das sicherlich nicht getadelt werden, wohl aber, wenn

die Agitatoren der neuen Richtung in stürmischem Eifer die

Grenzen Qberachrellan, resp. den musikalischen Boden ver-

lassen und Io utopischen Geflldeo lustwaudelo. Andererseits aber

wir« es durchaus tu missbilligen, wenn der Berliner Tonköust-

ler> Verein jedem Fortschritt widerstreben und suf dem rein coo-

servsllvcn Standpunkte verbarrro wollte. Jeder kOostlerisch ge-

bildete Musiker muss anerkennen, dass die Kuost nicht slsgoiren

soll aod darf. In diesem Salze dürfte auch die Basis tur Ver-

handlung gefunden seio, um so mehr, als derselbe nach S- 1 der

Statuten des Berliner Vereins ..Forderung der Kunst und der

Künstler** seioe Unterstützung findet. Da gerade der Berliner

Vereio vor allen übrigen berufeo, Io diesem Einiguugswerke die

loltiativs zu ergreifen, so wAre tu wünschen, und wohl gezie*

meod. dass alle Engherzigkeit, Feindschaft und Bitterkeit und

alle trüben Erinnerungen, welche zwischen Künstlern beider

Richtungen durch unangenehme persönliche Berührung waebge-

rufen, in dem grossen Gedanken der Einheit ersterben, dass viel

mehr alle bedeutsamen KrAfte ekh tu einem Einigungswerke

verblöden, welche* für die Kuost und für Gesundung musikall-

aober ZustAode voo weittragenden Folgen begleitet sein dürfte,"

Breslaa. Im vierten AboQoemeotsooncert des Orchesterver-

eins wurde Schumann'* „Paradies und Peri" aufgefübrt. Ule

Soli sangen Frau Manipö-Baboigg, Frau Dr. Damrosch.

Frl. Lorch und die Herren Torrige und Storch.

KOln. Im vierten Gesell*«''bafis-Concrrt im GOrteaich, unter

Leitung Ferdinand Hitler’« am 6 December, kamen zur Auffüh-

rung: Weber'a Ouvertüre zu „Euryaolhe" — Spootiol's „Olym-

pia“-Ouverlure — Barglel’a Sinfonie — daa G-moll-Coocert für

Piaooforte ued Orchester, durch Hro. Ernst Lübeck vorgetragen —
der 96. Psalm voo Mendelssohn — dss Jabilait Amen voo Bruch.

Bielefeld. Die durch Uebersledeiuog des Herrn Mosikdirec*

tors Hoffmsno erledigte Stelle einet Dirigenten unseres Musik-

Vereine wurde im September d. J. durch Herrn Albert Hahn aus

Berlin wieder besetzt. — Io den beiden bis jettt statlgehabteo

Coocerten kamen u A. tur Aufführung: „Des Tages Weibe" für

Chor mit Begleitung von Pianoforle, Violine und Cello voo Franz

Schobert, „Der Glaube" voo Rossini, Hymne für Frauencbor von

Schubert, Art Maria von Relaecke, Zigeunerleben voo R. Schu-

mann, Quartette von Reicbsrdt und Mendelssohn. — Fremde

Künstler traten auf: Frl. Schön heim, eioe voll« Soprsoslimme,

Frl. v. Jsnasrd. liebliche CotorslureAogcrln, uod Prof. Gillslog,

der bekaoote Violinist. — Io Vorbereitung tur Aufführung am
13. d.: Hiller’s „Zerstörung Jerusalems'*, unter Mitwirkung der

Solisten: Frao t. Ising, Schwester der Cruwrili, Frl. Schön-
heim. Frlul. Gindel« aus Brauoschwetg und Herrn Pirk aus

Haooover.

Dresden Das dritte AbonoemenUcoocert der Kgl. Kapelle

taud io ö. December statt und brachte unter Leitung d«a Herrn

Kapellmeisters C. Kr ab« zwei NovilAlso: Symphonie io O-moIl

voo Volkmaon uod Ouvarture voo F. Hiller.

Leipzig. Im vierten Coocert der „Euterpe" am 29 Novem-

ber bekamen wir dsa berühmte Streichquartett der Herren Ge-

brüder Müller zu böreD, welche sieb mkl drei Quartetten vou

Haydn (D-dur), Schumsoo (A-inoll, Op. 41. No. I) uod Beethoven

(Es-dur, Op. 74) producirleo. Dss vollendete Zusamuieneptel.

die strengste GleiehmAssIgkeit in der Beobachtung der Vorträge-

schaltirungeo, bi« io die feinsten Nüanceo, kurz, die hsrmonlecb«

Einheit in der Wiedergabe des Aussero und Innern Rhythmus

d«r Toostücke rissen uns zu begeisterter Bewunderung hin. Es

war, als ob die Instrumente vou einer Hsod regiert, die AusfQb-

rrndeo von einer EmpQodung beseelt »Aren. Ihr Ton ist voll,

dabei welch, bisweilen etwas ao'a Sentimental« streifend, so

insbesondere im ersten Satz de* Scbumaoo’scben Quartetts, Io

dessen romantischer GcfühlarphAre sich gleichwohl die Künstler

weniger heimisch zu fühlen schienen. Unser vollster Dank ge-

bührt ihueo dagegeo für die wahrhaft kOnailrrlsche Vorführung

des Beetboveo'scbeo Werkes. Das Publikum lies« es an verdien-

ten. enthusiastischen Beifallsbrzvuguogcn nicht fehlen. — Da«

fünfte Coocert des Musikverelos „Euterpe" fand am 6. December

statt und hatte zur Eingangenummer Gade’s reizende B-dur-Sio-

fonie — das F-moll Coocert von Chopin uod ungarische Faotacie

mit Orchester von Liszt, gespielt von Frl. Sara Magnus. Die

Dame docomeotirt j-ue Vorzüge einer gereiften, mit den Schwie-

rigkeiten der Ihr unterstellten Aufgaben sich Irefflieb abfiodeoden

Techoik und einer musikalisch sichern Erkenntnis«, welchen wir

schon früher unsere Anerkennung zu zolleo halten. Der voeale

Tbeil des Cooeertes war durch den Teoorisien Herrn Schild

mit der Arle „Nur einen Wunsch etc." aus Gluck'a „Tauris-lphi*

genle" und mit den Liedern „Sie sagen, cs wAre die Liebe" von

Kirchner, „Ich frage keine Blume" voo Schubert uad „Wohlauf

noch gelrunkeo deo funkelnden Wein" voo Schumann vertreten.

München. Am 4. December endlich fand hier die «rate

Aufführung von Wagoer's „Fliegendem HollAnder" unter Direclioo

des Componisteo statt, der nach dem zweiten und letzten Acte

gerufen wurde. Frlul. Stehle (Seola) uod Herr Kiodermaon
(Holländer) leisteten Vorzügliches. Auch di« Io hnb er der übrigen

Parlieen, die Herren Fischer (Daland), Richard (Erlck). Bob-

lig (Steuermann), Frlul. Seehofer (Mary) entledigten eich ihrer

Aufgaben In bester Weise.

Stuttgart. Das zweit« Abonoemeotacoocert der Köoigl. Hof-

kapelle am 29. Nov. ward« eröffnet mit Beetboven's prachtvoller

Ouvertüre zu „Egruout"; darauf folgten: Violmconoert io A-dur

voo Molique (von Hrn. Kammermusiker ßeuoewitz mit vielem

Geschmack uod sehr schöner Technik gespielt) — eine Arie au-

„Idomeneo" voo Mozart (gesungen voo Frl. Kiettoer) und ein«

neue Coocert- Ouvertüre von Fr. Kücken, die eich durch reiche

und pikante lnelruineoliruog auszeicboet und mH vielem Beifall

aufgenommen wurde.

Oldenburg. Die heurige Saison begann mit der Aufführung

des „Elles" von Selten des Gesaogverclos unter Hiozuziehong der

Hofkapelle uod de« Kgl Domelugers Herro Sabbath aoa Berlin.

Durch Letzteren vorzOgiich gewann die Aufführung eine aalten«

Vollendung. Chöre, Solisten wie Orchester beeiferten sich, unter

der siohereu uod geistig belebten Dinectlon des Herrn Hofkapri]-

meistere A. Dietrich, der seit lange zum ersleo Male wieder

den Dlrigeotcoslab führte, dem Herrn Sabbstb würdig zur Seit«

zu stehen. Was diesen SAoger anbelrifft, so ist kein« Frage,

dass er einer der Ersten unter deo OratorleneAngvrn lat; voller,

freier, kerniger Tou, dabei merkwürdige Biegsamkeit der Stimme,

schöne, deutliche Auesprsche, neblige geistige Auffassung der

einzelnen Partieen uod damit wirksame Drclamstion, iooerc Be
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getslerung uud daraus strömend» Wirme und Innigkeit des Vor-

trag*. der olebta voo Manier uud Effeethaseherel durcbhllckeu

lässt. zeichnen diesen SAuger vor vielen anderen aua.

Nanu beim. Am II. Deebr. fand am hiesigen Hoflheater die

erste Aufführung der Laogerl'seben Oper „Des Singers Fluch*4

vor ansverkauftem Haute und mit einem Erfolge stall, der deo

von Coburg uod Gotha noch weit Oberlraf. Schoo im ersten

Act wurden mehrere Nummern lebhaft applaudirt und am Schluss

desselben die Siegerinnen Fr. Miebeelia-Nlmbs (Gisela) und

Frl. Bobn (Königin) mit dem Componislen stürmisch gerufen.

Im zweiten Act zündele besondere das Ensemble: „0 lass Dich

rObren meinen Sang" und riss du» Publikum zu lautem Beifall

bin. Die ScblusiDummer des Actes fand gleich güoslige Auf-

nahme. Der Haupterfolg war jedoch dem dritten Act Vorbehalten,

Io welchem namentlich das Duett zwischen Gisela und Elfried

enthusiastische Aufnahme fand und nach welchem Fr. Michaelis

bei offener Scene stürmisch gerufen wurde. Ebenso war das

darauf folgende Gebet der Ella voo hinreißender Wirkung. Am
Schluss wurde der Compooiat nochmals mit sAmmtlicben Haupt-

darstellern gerufeo. Die Aufführung, welche Herr Kapellmeister

Lachoer leitete, gelang ln allen Tbeilen vorzüglich und zeugte

voo dem Flelas, den der treffliche Dirigent auch auf die Proben

verwandt halte. Von den Darstellern müssen wir iu erster Linie

Frau MichacHa-Nimbs (Gisela) uod Herrn Slepao (König)

nennen. Beide waren Io Gesaag und Spiel gleich vorzüglich.

FrL Bo bo (Königin), schon durch ihre liebliche Erscheinung be-

sonders zu dieser Rolle geeignet, eang ebenfalls vorlreOlicb und

brachte aiamentilcb die lyrische Seite ihrer Partie zu vollster

Geltung. Herr Becker (der alte Sieger) gab ebenfalls viel Lo-

banswrrlbes, obwohl die Partie mehr Macht uad Breite des Tones

erfordert, als dieser Künstler Ihr zu gebeo vermochte. Der Junge

Sieger Elfried, eine Acht lyrische Tenorpartie, musste in Erman-

gelung eines eigentlichen Vertreters dieses Faches liro. Schlos-

ser zugetheilt werden, der sonst die Ueldeoparlieo an unserer

Bühne singt. Als geschickter Künstler wusste er sich jedoch

auch hiermit abzuQndeo und fand seiue tüchtige Leistuug eben-

falls vielfach beifällige Aufnahme. — Da das Werk selbst In Ihrer

Zeituog ausführlich besprochen, so babe ich mich beschrankt,

our über die hiesige Darstellung zu bsrlcbteo, kann aber nicht

unterlassen, die Ueberzeuguiig ausxusprcchco, dass dies« Oper

die Runde Ober alle guten Bühoeo machen und eio erfolgreiches

KaseenatOek überall sein wird. T— r.

— Eine juoge Siegerin , KrAuIeln Heult aut Frank-

furt, hat auf unserer Bühne mit grossem Beifall debfllirt. Die-

selbe trat bisher als Agalbe, Pamios, Adalgtss und Jesaonda auf,

und wuaate besonders In den beiden ialitcreo Rolleo sich die

lebhaftesten Sympalhieen tu gewinnen. Nach Allem, waa wir

bisher voo dieser begabten KuusljOugerio gehört uod gesehen

haben, dürfte ihr eine bedeutende Zukunft bevoratehen.

Mains. Eine neue Oper: „Durch Nacht zum Liebt, Text von

Peter Lobmsoo, Musik von W. Freudenberg, wird hier zur Auf-

führung am 23. Decembar vorbereitet.

Frankfurt a. M. „Das Glöckrheo des Eremiten** scheint

sieb auf dem Repertoire zu erhalten, uod war namentlich bei der

jüngsten Vorstellung das Publikum sehr warm uod tbeiloahmavoll.

— Im vierten Muaeumscoocert unter Leitung des Herrn

C. Müller kamen zur Aufführung: Ouvertüre zur Oper „Loreley**

von Ignaz Lacbner — Sinfonie No. 2 io D-dur von Beethoven —
Geaangsvortrige des Frl. Orgeni — Clavier- und Violinaplel der

Harren Roaeobaln uod Hugo Haarmanu.
Bremen. Die mehrere Male aufgefübrte Oper „Lara** voo

Aimi Malllart bat keinen atürmlsebeu Eulbueiasmua erregt uod
den grossen Erwartungen nicht vollständig entsprochen. — Wesent-

lich trug zu dem Erfolgs das voo Hru. Kapeilm. Henlsobel cocu-

poolrtc »ffectvoll# Duett bd. Ul» Darstellung, welche von sicht-

barem Fieiss aller Mitwirkcüdeo Zeugaiaa gab, war namentlich

von Seiten des Hrn. Ricas, der Erle. Klotz, Erbartt und des

Herrn Schmid gelangen zu nennen.

Wien. Die K. Würtemb. Hof- uod Kammersängerin Frau

Palm-Spalter ciöffaete am 9. d. als Leonor» im „Troubadour**

ein Gastspiel im Hofoperolbeater. Wir kennvo die künstlerische

TbAtigkeit dieser Dams schon seit linger als eioem Vierteljahr-

hundert und fnodeo ca daher schwer begreiflich wie dieselbe,

deren Stimme schon sehr Io der Decadence Ist und deren loto-

nalion oftmals stark In’e GedrAnga kommt, es nochmals wagen

kounta, dia Bühne zu betreten, auf der ihr jetzt kekue Lorbeero

mehr blühen. Ihr erstes Auftreten dürfte auch ihr letztes gewe-

sen sein uod Frau Palm-Spatzer mit der Lehre oach Hause zu-

rüekkebren, dass Alles seiue Zelt haben will. Für solche unge-

nügende Leistung eulsebidigteo die vorzüglichen von Wachtel,

Hrabaneck uud Frl. Deslion, die oftmals mit Beifall und Hervor-

ruf ausgezeichnet wurden. Aus zuverlässigster Quelle koou ich

Ibuen miltbeilen, dass Wachtel beschlossen bat, nach Beendigung

dieser Saison seiue Verbindlichkeit gegen das Hofoperotbeatar zu

lösen. — Fi I. Teil beim hat es versucht, die Zerlloe im „Don

Juan** zu singen, der Versuch war vsrfrüht uod verfehl*. Pracht-

voll stattete FrAuleiu Krause dis undankbare Partie der

Elvira aua. — Dem Teuoristeu Walter hat man zu feiner Gage

von 10,000 fl. 2000 fl. zugelagt, damit er monatlich 10-12mal

uud wenn'a erforderlich ist, auch zwei Tage hintereinander singe.

— Herr 11. Fereoczy, der wohl im Beeilte einer schönen

Stimme, aber nie Herr seiner Partien, ist mit einem Gehalte voo

10,000 fl. für sitbeo uod für das nächste Jahr mit 12,000 fl. für

neun Monate engagirt.

— Am 0. d. faod In deo Appartements I. K. H. der Frau

Erzherzogin Sophie uud io Anwessohait aimmilichcr Erzherzoge

uod Erzberzogiuoen «in Hofcoucert statt, wobei unter Leitung

des llofkapetlmeisters Dessoff die Damen Artol. Wildaucr, Bet*

telbrlm, die Herren Laub und Dessoff milwlrkten.

— Der Inlendsnt des Hoflhealtrs zu Hannover, Graf Pisten

befitud sich einige Tags io Wien, um hier weibliebe Saogea»

krAfle zu eugagireo.

— Frl. Teilheim, deren künstlerische Flügel bedeutend

wachsen, deren Leistungen aber nicht im Verhältnisse zu ihrem

Selbstvertrauen steheu, beabsichtigt In Prag an 6 Abenden zu

gaslireo. — Am 1 1. d. M. findet In dem grossen K. K. Redouleti-

«sale das erste diesjährige Concert des Wiener Minuergrsang-

verciua statt. Das Uofoperutbester-Orchesler bat den instrumen-

talen Thtii des Concerts übernommen. Die ml« Abtheilung de«

mit Ausnahme des Scbuberl'icheo Chorea „Dia Nachtigall'* aus

oeueo Nummern bestehenden Programms bilden: Schumann'»

„Glück voo Edenball** uod Berlioz'a „Chor der Soldaten uod

Studenten“, beides Doppelcböre mit Oreheslerbtglcituog, daon

Vocalcböre von Esser, Herbeck uod Sebubert. Dia zweite Ab-

theiluog füllt Richard Waguer's liebliche Scene: „Das Liebeamahl

der Apostel*4 für drei Chöre, Solostimmen und Orchester, aus.

Letzteres Toowerk gelangt Io Wien tum ersten Mal» zur Abffüb-

ruog. — Wie man uns oiillheiH, gedenkt 5e. Excdlenz Freiherr

v. Sloa im Lauf» der nächsten FrÜhjabrssaison seine grossarti-

g*-n Künatler-Soiröen zu veranstalten. Diese Obertreffen an Warth

der Künstler gewöhnlich dia Hofconeerte. Man versichert, dass

bereits mit Ullmauo unterhandelt wird wegeD ileberlasvuug der

Carlotla Patli für eineo Abend.

— Die am 8. d. im Hoflbester statlgebabte Vorstellung trug

deo Stempel der Langwelle an sieb. Weder daa Lustspiel „Eio

pOlQger Ehemann“ noch die musikalischen Picceo konnten Ao-
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klang finden. — Dem K. K. Hofclavlerfabrikaolsn Herrn L. Bö-

sendorfer wurde die seltene Auszeichnung zu Theil, für dea

Palast des Sultans einen Concertflögel liefern zu dürfen. Diese

Auszeichnung klingt um eo ehrenvoller, nls es des erste Mal Ist,

dass der österreichischen und somit der deutschen Clavierindu*

strie ein solcher Vorzug vor der französischen eingeräumt wird.

— Das am 8. d. staltgehabtd 3. Quartett brachte F. Schu-

bert’s Octrtt für Clarinette, Fagott, Horn, ContrAbass Und das

Streichquartett, Bach s Concert für zwei Flöten, Clarinette und

Quiotettbrgleifung und Beetboven’s A-dur-Qoartett. Es würde zu

weit führen, wollte man über jedes Werk dieser Heroen detail*

lirt sprechen. Wir köunen nur versichern, dass die Ausführung

eine deu TonstQcken vollkommen würdige war. — Am II. d.

findet die vierte Quarlettproduction Hellmesberger's stall, wobei

Hsydn's Quartett in G-dur, Rubinsteio's neues Clavlerquaftett und

Beethoven'* Edur-Quartett Op. 59 aufgeföhrt werden. — Laub's

4. Quartetlproduclioo findet am 16. d. mit folgeodaro Programm

statt: GrAdner’a neues Quartett, äcbumanu's Clavierquintett und

Beethoven’« Quintett in C.

Basel. Die Aboooemeots*Concerte haben am 9. Oetober be*

gönnen. % lm ersten kamen Gade's „ÜsslansklAtige“ und Beetho-

ven’» Sinfonie Id 8-dur zur Aufführung. Ferner lirss sich Jean

Bäcker, der Violinvirtuose hören und trug das schöne D-uioll-

Conoert von Spohr unter dem iebhanesteo Beifall vor. Die Ge*

sangspsrtiern hatte Fr I. von Pöllnltz aus Berlin Qbrrnommen,

eine von Frau Viardot-Garcis unterrichtete, höchst talentvolle

junge Dame, welche für die Kgl. Oper daselbst mit Unterstützung

von Selten des Hofes ausgebildct worden 14t. Sie saug u. A. eine

Arle mit Chor aus Glucks „Iphigenie io Tauris“.

— Am 20. November wurde hier zum ersten Mule die voll-

ständige Musik zum „Sommeruachtslraum“ von Mendelssohn auf-

geführt, und zwar mit «in*m verbindende» Gedicht, getreu nach

der Scblr grl’ecbeo Uebersetzung bearbeitet und vorgetragen durch

Herrn ötlo Devrletit. Herr Devrieut batte die Güte gehabt,

die Bsarbeltüng eigens zu diesem Concertzwecke zu überneh-

men und damit dito Verwendung des vorhandenen, ziemlieb

trockenen Gedichtes von Wolf auf hüchst anziehende Weise er-

setzt. Die gewandte und gleichzeitig poetische Bearbeitung

macht die Vorführung der ganzen Mendelssobn’schcn Musik im

Concertsaal möglich und giebt gleichzeitig ein vollständig klares

Bild der Handlung seihst. Ein Theil der mit Musik unterbroche-

nen Sceucu und ein Theil der ebenfalls von Musik berührten

Köpelsc ec« *ii werden io der Art dramatischer Vorträge im Origi-

nal zur Geltung gebracht und die übrigen zum Verständnis nötbl-

gen Auftritte sind io kurzer erzählender Weise eingefügt. Herr

Devrient wusste mit vollkommener Beibehaltung des Maasses,

welches im Conoertskal nicht überschritten werden kann, durch

seine Charakterislrung, ebenso der duftigen Poesie der Elfeoschaar,

wie gleichzeitig dem köstlichen Humor der Röpelsi-ericn und der

oeckeoden Schalkheit des kleinen, muntern Spukgesrlten einen

so deutlichen, reizvollen Ausdruck zu verleiben, dass er an vielen

Strllen durch lebhaften Beifall unterbrochen und «m Schlüsse

aul’s Stürmischste applaudirt wurde. (Bad. Land.-Z'g.)

Bern. Dis Abonnement-Concerle begannen am 30. Oetober.

Das Erste enthielt Uaydu’e G-dur • Sinfonie, die Ouvertüren zum

„Wasserträger“ und zu „ZampeM und das Clavier • Conrerl aus

G-dur von Beethoven, welches Herr Leopold Brsssln spielte.

Derselbe trug such noch die Paraphrase aus der „Sommernacht»-

traum“- Musik von Liszt vor, Frau Burger- Weber Mendelssohn«

Concert-Arie. Es werdm für dieselben Abonnenten sieben Con-

certe unter der Direction dea Herrn Professors Fraock und drei

Soir6eo für Kammermusik Matlfitiden.

Amsterdam Von drr Gesellschaft „Cäcllia" werde in ihrem

letzten Cooosrte eins Sinfonie In D-mol) von Volokmson, Ouver-

türe triomphale von Rubinstein, Mrtidelaaoho’s A-der-Siofooie und

die Ouvertüre zu „Leonore“ No. I von Beethoven susgafühn.

Das eratgensonts Werk wurde sehr beifällig angenommen, wo-

gegen sich die Rubiasteio’schs Ouvertüre sehr wenig Sympatbiru

erwarb.

Paria. Das dem Andenken Meyerbeer’s geweihte erst«

ausserordentliche Conrerl der Soeldtb du Conservsloire war

Ausserst glänzend. Werke des dsb’ngearhiedeoeU Meisters bil-

deten den Haupith.il de« Programms. Die „Scbwerterwelbe“

aus den „Hugenotten“ machte, wie immer, immensen Effect und

wurde da eapo verlangt. Nicht weniger Erfolg halte die Ouver-

türe zu „Dinorab“ und ein Chor aus „Mnrguirile d’Anjou“. Bruch-

stücke aus dem 63. Quartett von Hnydn, der Marsch aus d. in

„Sommernaehlstraum“ und die Symphonie in D von Beethoven

vervollständigten das Programm. — Io der letzten Vorstel-

lung der „Norme“ mit Carlotla Marchielo, dis vor gedrängt

vollem Hause begonnen wurde, saog die berühmte Künstlerin su

schlecht, dass es schien, als sei Ihr schönes Organ vollständig

gebrochen. Die Sache Ist jedoch nicht so schlimm t Signora

Marchisio befindet sich gerade in einem Zuslaode, weichen man,

wie bei den Königinnen von England und von Spanien, ihren

normalen nennen konnte. Nach der Taufe wird ea sicherlich

wieder besser gehen I Für diesmal musste aie jedoch den gebie-

terischen Forderungen der Natur weichen. Die Oper wurde noch

Im ersten Aote unterbrochen und statt drsseo ein Concert impro-

visirt, in welchem die Herren Delle Sedie, Anlonucei uod

Mad. Ch arton-Demeur, die zufällig anwesend waren, wllwlrk»

tco. Das Publikum wurde dadurch vollständig ‘zufrieden gestellt.

— Herr Gouffe hat seine Quartett-Soireen wieder begonnen

uod kamen in der erste» 2 Quartetts von 8eethoven, ein Quinten

von Onslow und et» Quartett von Ad. Blank, Rossini gewidmet,

zur Aufführung. Die Aufführung durch Mme. Langhaus, Gurt*

veau, Basinfer, N»y und Lebouo war vorzüglich. — Rubiostei

n

wird hier erwartet und will den Winter bei uns rubrtngeo.

— Das b. Conrerl populaire unter Leitung Pasdeioup's

brachte zur Aufführung: Haydn’a Sinfonie in Es-moll No. 53 —
Ouvertüre zu „Leonore“ No. 3 — Concert in B-tnoll No. 24 von

Viotll, vorgetregeo von Ch. Stghicelil — Sinfonie in A-moil

von Mendelssohn.

— Die Opdrs cotniqi« giebt „Je co/i du toi*9 von Meilban

und Delle v, welche Oper ursprünglich am TheAlre lyrique mit

Beifall gegeben wurde. — Naudin trat in der „Travlala" zum
letzten Male lin Tbedtre Italien auf. — Die Generalproben z«t der

neuen Oper Üffenbarh's: „Ls belle ffattae" haben begonnen und

die erst« Aufführung wird im Laufs der Woche slatifiodsn. —
Wir haben der von uns gegebenen Nachricht über das Dram«:

„Ln dittr reinn de France**, wozu Gouood dis Musik schreibt,

noch das Persoueuverzeichitias hinzuzufügen. Es treten darin

auf: Philipp Aügust, fngsborg und Agnes von Meran. DH»

erst« Rotte wird von Joanny gegeben werden, *la ingeborg wird

Mme. Riatori, als Agnes Frl. Roussrll auftrete». — Die Einnahmen

dar Theater während des Monats November betrugen 1,3-99 ,44 ft fr.

— Man beschäftigt «ich viel mit «len Cowostt«», «reiche

Felles David orgaotsirt and deren Eröffnung auf den 15. Februar

bestimmt ist. Die 'innere Einrichtung des neuen Saales In der

rue Hieher erinnert lehr an Freier HaiI. Der Saal wird 1000 PlAtz«

zu I fr., 500 zu 2 fr. und hn «raten Rang Logen und Baignoirss

zu 3, 4 Und 5 fr. enthalten. Jeder CoAiponlsI wird Io Person

seine Werke dirigiren und babeb Liszt, Benedict, Costa, sowie

verschiedene anders bedeutende Kün-ller Ihre Mitwirku»g zugs-

engi. Liszt wird seine noch nicht erschienene Messe, deren Par-

titur steh in Händen des Försten Poniatowski befindet, dirlgtrrn.
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— Die Wiederaufnahme voo „Mireill»'* am Theätre lyrique

ial io Folge des Immer wachsenden Erfolges von „Faust-* uud

„Travleta" verzögert worden Beide Opern ziehen das Publikum

nu uod füllen die Kasse. — Der ausgezeichnet« Geiger Silveato

Nicosia, ein geborener Siciliancr, Ist gestorben.

— Mme. Erard, die Wtllwe des berühmten Flügelfabrl-

knoten, hat Ihre Nichte, Mlie. AI • r ie Sah äf er, mit dem Auditeur

im Staalsralh, Mr.de Franqu e vllle, vcrheiraibel. Sfimmtllcho

Minister wohnten der Unterzeichnung des Heiralhscontractee bei

uod der Erzbischof von Paris vollzog selbst die Trauung des

jungen Paares in der Kirche Notre-dame-des-Vieloirea. Seit lan-

ger Zeit hat man keine glänzendere Vereinigung aller Notabili-

tüten der Kunst, der Börse und selbst des Adels gesehen, als

bei diesem Uochieitsfrste. Mr. de Franqu^viJIe hat jedenfalls

eine brillante Partie gemacht, da die Braut die «lustige Erbin

des unermesslichen Vermögens ihres verstorbenen Oheims ist.

Slraiisburg. Mao erwartet mit Ungeduld die Wicderau!oabme

der Oper ,,Le pordon de Ploirmet".

London. Sehr günstig« Aufnahme fand die „Amins**

der Miss Lina Martorelle beim Publikum, das ei« mit

Beifall und Blumen wahrhaft überschüttete. Die Kritik hat

jedoch vieles so ihr auszuselzen. Sie erkennt zwar die Elegnus

Ihrer Erscheinung uod den Wohllaut ihrer Stimme an, nennt jedoch

ihre Ausbildung ein« büchet mangelhafte, die in dieser Partie

um so mehr an dea Tag trat, als meo io Loodoo gewohnt ist,

dieselbe von den ersten Gesaogsküoetlcriane u der Well tu höch-

ster Vollendung Ausgeführt zu sehen.

— Mr. Harri soo, der Director des Theaters Aer Mojesly.

ist durch die Vorsehung dem Tode entgaogeo. Kaum halt« er

sein Bureau verlassen, um sich auf die Bühne zu begeben, als

eioe furchtbar« Gasexplosion sein Z'mmer vollständig deinolirte.

— Von dem hiesigen Verleger d»r ..Afrikanerin*' von Mry*r-

beer aiod für das Eigt-otbumarccbt für England 3000 Pf. St. ge-

zahlt worden. Die erste Aufführung soll iui Februar slatlflodeo.

— Gouood's dreiaclige Oper ..Le midecin malgri lui •• wird

In einen Act zusamroengezogau, im Coveotgardcn-Tbeater ge-

geben ward«».

— Die Vorstellungen der „Royal english opera** erhielten

durch die erste Aufführung der neuen Benediet’cben Operette:

„Tke Bride of Song", Text von Henry Farnie, eine augeoehroc

Abwechslung. Die Operette ist schon früher in einer Matinee der

Mme. Luisa Kiuning uod Io einem Concerle des Componistrti am
Clavier aufgeführt wordeu. Hier konnte sie in ihrer ganz für die

Bühne bereeboetrn Fassung natürlich nicht zum vollen Eindruck

gelangen uod obwohl auch schon damals die elegante uod reiz-

volle Musik zu der achöorn Faroie'scheo Dichtung sehr beifällig

aufgenommea wurde, so kann man doch sagen, dass man das

Werk eigentlich am Sonnabend zum ersten Male gehört bat.

Oer Gang der einfachen, dem Libretto zu Grunde liegenden Hand-

lung ist io Kurzem folgender. Ein junger Compoulst, Adclbert,

hat einen alten reichen Oukel, der ihn zu enterben droht, wenn
er seine künstlerische Laufbahn nicht aufgiebt. Er kann sieh

jedoch dazu nicht eoischlieaseo, sondern componirt fleisaig wei-

ter; glebt jedoch, mn die Entdeckung zu verhindern, seine Sa-

chen unter dem Namen seines Freundes, dea Capitioa Hannlbal,

eines rauhen Soldaten, heraus, dem ulchta ferner liegt, als Musik

und Gesang und der anfänglich auch nicht weise, dass Adclbert

seinen Namen In dieser Weise missbraucht. Adclbert hat eine

Schwester, Beatrix, uud eine Cousine, Renie, In welche er sterb-

lich verliebt ist. Diese ist eioe fanatische Musikfreundin uod

für den Compooisleo der unter dem Namen Hannibal erschiene-

nen Lieder begeistert Sie erklärt, dass nur ein Mann wie die-

ser Compouist, dessen Lieder sie unablässig singt, einst auf ihre

Hand Anspruch machen dürfe. Cspitafoa Hannibal, obwohl kein

Musikfreund, ist doch nicht gleichgültig gegen weibliche Reize und

bietet Renös nach sehr kurzer Bekanntschaft seine Hand an

Beatrix, Adetbert’s Schwester, appcUirt an seine Groaamutfi, er

entsagt und Adclbert wird der glückliche Gatte der musikali-

schen Dame. Was der alte Onkel dabei denkt, wird der Imagi-

nation des Zuschauers überlassen. Doch macht er ea, wie alle

reichen Onkels ea zu Ihuo pflegen. Indem rr kurz vor dem Fal-

len des Vorhangs sein« Einwilligung giebt. Die Verse sind der

Coaipositioo in hohem Grade günstig und dies» Ist dem geschick-

ten Meister io gleichem Grade gelungen. Eisige Nummern reihen

sich dem Besten ao, was wir aus seiner Feder besitzen. So

u. A. die Sopranarie: ,.1'ce a Aome in cloudland". ein Terzett für

Sopran, Conlraalt uod Tenor: ..New*, girls. new«/" und die Ba-

rytooarie: ..Ah. do not taie Air from Aim". welche zu den glück-

lichsten Inspirationen des Componisten voo ..TAe Lilg of Kitlar-

ncy" zählen. Drei Nummern wurden da capo verlangt und Be-

nedirt am Schlüsse der Oper stürmisch gerufen. Das Haus war

vollständig gefüllt.
, 0

Florenz. Die Annahme, dass In Italien der musikalische

Geschmack gänzlich verflacht ist und dass man nur noch Verdi

anbetet, ist eine durchaus irrige. Man kann im Gegenthei! be-

haupten, dass die elassischa Musik, diejenige unserer Neuroman-

tiker eingescblosseo, noch nie mit gleicher Liebe gepflegt uud io

gleich umfassender Weise cultivirt worden Ist. Mailand und

Florenz zeichnen elob namentlich darin aus und die Programme
ihrer serieuseo Coocerte weisen fast aussehllessllcb die Namen
uuserer grossen Meister Haydo, Mozart, Beethoven und Ihrer

würdigm Epigonen Weber, Mendelssohn uud Schubert auf. So-

gar Rob. Schumann fängt an, sich in Italien elozubürgero und
Ist bereits mit grossem Beifall In Kamineruiusikconcerteu gespielt

worden. So io einer Quartelt-Solrte ln Mailand, wo sein Quar-

tett Op. 47 den Anfang machte, ßazzinl, der an der Spitze

dieser Quartett-Gesellschaft steht, spielte die Violinpartie, Luca
Fumagalll batte den Flügel Inne. Es wurde mit wahrem En-

thusiasmus aufgenommea, besonders das Scherzo. Es folgte das

Quintett in G-uioll von Mozart, drei Stücke in Form einer Sonate.

Op. 44, von Bazzini, Notturno, Op. 15, voa Chopin, Soberzo, Opus

16 von Mendelssohn uod den Schluss machte das Quartett, Opus

&9 No. 3 von Beethoven. Der Name Bazzini's bürgt dafür, daes

die Aufführung wirklich so vollendet war, ,wle sie die Journal«

schildern. — ln der vorletzten Soiree der „SooieiA dcl Quortetto“

zu Florenz wurde daa Quartett, Op. 74 von Beethoven, das Quar-

tett mit Clarinette, Op. 103 von Mozart, das Doppelquartelt, Opus

87 von Spohr uod zum Schluss das erste Tempo dea Qctelts

von Mendelssohn gespielt. Die erste Violine war hierbei ab-

wechselnd durch Paplnl und Sasso besetzt, Das Programm

der nächsten, auf den 8. Drcember angeselztan Solröe Ist ans

Werken voo Mendelssohn, Hummel und Giorgelli zusammeoge-

stellt. I» der „Academie des Köoigl. Musikinstiluta** zu Florenz

kamen «war nur zwei, aber bedeutende Werke zur Aufführung.

Die „Pnstoral-Smfonle" von Beethoven und die „Walpurgisnacht**

vod Meodelssoho. Es war dies überhaupt dis erste Aufführung

des letzteren Werkes in ilalirn. Orchester und Chor wett-

eiferten mit den Solisten tu der Trefflichkeit Ihrer Leistungen. —
Dts «: geführten Programme, denen wir noch viele hinzufügeo

könnten, mögen genügen, die Fortschritte zu eoostatireo, die

der musikalisch« Geschmack in Italien oaoh der elasaiseben

Richtung hin macht.

Unter Verantwortlichkeit von E Bock.
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Novasendnng No. 12.
von

B. Schott's Söhnen in Mainz.
TMt. Sgr.

Brasain, L. 2 m‘ Grande Polonaise. Op. 18 »15
Smltb, 9. Souvenir de Spa, Melodie de Servaia, transcr.

Op. 12 ....— 171

Touberf, W. Titania, Solo. Op. 14? — 22#

Voss, Cli. MModics turques. Op. 293 — II»

Wallerslein, A Album 1865. Six nouvclles Danses 414g. I —
Burgmauer. Fred. Lara. Valse brillante 4 4 niains . — 25

Kelterer, E Chanson arabe de l'Opera Lara 4 4 mains.

Op. 148 — 20

Rummel, J. Lea Paquercttes, 6 Ductlini 2 4 mains.

No. I. Melodie. No. 2. Romance. No. 3. .Marche 4 — 7)

Lemmens, J. Fanfare pour Harmonium — 12#

Gregolr et Serval». Duo sur l’Opöra Euryanthe pour

Piano et Violoneello (Duos liv. 15)....... . I —
flcrrnnnn, A. La Favorite. Fantaisie pour Violon avec

Piano. Op. 59 »25
Garlboldi, G. Bol4ro de POpera Lea Vdpres siciliennea

pour FlOta aveo Piano. Op. 33 1 —
Genee, R. Musikalische Fragen und Antworten. Quodli-

bet für Tenor und Bass. Op 116 . . —20
üeelit, II. Kinderlicder für Schulen und Familienkreise.

Heft II - 10

Lyre frarifalse No. 998. 1005. 1006.

lordfcse, l, Le Soudard. Grande sc4oe dramAÜque

pour voix do hasse ou bariton —17)
— — Atholie. Grande seine lyrique pour Sopraoo

ou Mczzo-Soprano —12)
- - Grigoir, Saintc Cecile, Hymne von Rogaerts . - 74

MaUlart. Lara. Oper in 3 Aclcn. Einzeln: No. 1 10 Sgr.

No. 2 7| Sgr. No. 4 7) Sgr. No. 5«» 5 Sgr No. 8

?J Sgr. No. 8 7| Sgr. No. 11 löSgr. No. 14 12) Sgr.

No 16 12) Sgr. No. »8 5 Sgr.

Raff, J. Suite für Orchester. Op. 101. Partitur 3 15

Stimmen 7 —
Bonrwllz. J. II. Chant du Soir. Op. 25. No. I , . — 15

Canciant, P. Elena. Polka brillante — 7)

Ueicberl. ti. Lcs AdJcux. Bolero. Op. 22 —15
— - Souvenir. Mazurka. Op. 23 - 12)
— — Trois Morccaux. Op. 24. No. 1—3. . . , , k — 10

Dombrowfckl, II. Impressions de Voyagc. Op. 22. No. I 43 b?) u. 12)

TI o »chel cn. J. La Tenerezzn. Rondolctto. Op. 52 (N. Ausg ) — 17)

Sebwartz, J. Le Parc Monccnu. Quadrille — 10

Htepbaoy, I B. Impromptu-Mazurka. Op. 2 . . . , — 12)
— — Barcarolle. Op. 3 — 15

Mozart. Die Zauberflöte, pour Piano et Violon par A.
Brand. (Neue Ausgabe) 4 5

Beethoven, I,. Grand Trio pour Piaoo, Violoo et Vio-
loncello. Op. 98. (Neue Ausgabe) 2 20

('olyna. J. B. Morccau de Salon pour Violon avec Piano.
Op. 2 - 17)

Faneonler, II €7. Pclito Methode pour lea Instruments
de Cuivre k Cylindrcs ou 4 Pistons Op. 77. No. I.

tief do Sol. No. 2. Fa 4—25
Borde»*, I,. Lc Tresor des Conlreries (Mols de Marce)

15 Canliqucs ä 2 voix. No. I 4 15 4 — 5

Everaerl«, F. Ave Maria pour 3 voix de femmes ct Orguo — 10

Glmeuo, $. Tota Pulchra ca. Solo concert pour Basse-
Taille, Violoncello ct Orgue — 12)

Jansscn. X. A. Missa nlla Pnlcstrina 4 3 vo x ct Orgue - 25
— — Miserere pour Bariton ct Orgue — 6
— - L'lmmacolata pour Tenor ou Sopran ct Orgue . . — 5

Mercler, (Ti. 0 Salutaris Motel pour 2 voix ct Orgue — 1)

Mozart'» Opern pour Piano solo. Neue Ausgabe, hoch

Format No. I. Die Zauberflöto netto I 12)

Nova-Sendung No. 7.
von

ED.BOTE & G.BOCK
<E. Bock). Königl. llofmu9ikbandlung in Berlin.

TNr. Sgr.

Apitlua. C. Op. 6. Maiblümchen-Rheinländer für Pianoforte — 7)

Böbmrr, C. Op. 10. „Bei Hanen Heyerbeer's“. Trauer-

Marsch im symphonischen Style f, Pfte — 20

Fel ach, C. La Gondoia. Pi4ce caractäristique pour le

Piano —12)
Ganz. W. Grand Duo de l’Opära: „Guillaume Teil“ pour

le Piano 4 quatre mains . t 10

Gentarh, E. Alscucr Üebergangs-Marsch für Pianoforte — ?)

Goldr, A. Op. 33. Liedcr-Transcriptionen für Pianoforte.

No. I. Abt. Gute Nacht, du mein herziges Kind . — 15

No. 2. Kücken. Das Stcrolein — 20

Gonnod. Cb. L'Angelus pour Piano 4 quatre mains . — 5

— — Soldatenchor aus der Oper „Faust“ für Pfte. zu

acht Händen arr. von F. L. Schubert — 25

Gungl, Joa. Op. 199. Erinnerung an Dresden. Walzer,

arrangirt für Pianoforte und Violine — 17)

do. für Pianoforte und Flöte , — 17)

Klelczewekl, A. Op. 5. Duett aus der Oper „Norma“

und Variationen über ein Volkslied für 2 Violinen . . — 7)

Kiel, Friedrich. Op. 32. Zwei Motetten für dreistimmi-

gen Frauenchor und Solo mit Pianoforteheglcitnng.

No. I. Requiem aelcrnam. Partitur und Stimmen — 15

No 2. Benedictus et Osanna Partitur und Stimmen — 20

lang, A. Heimliche Liehe. Lied für eine Siogstimme

mit Pianofortcbcglcitung — 10

Lanze. C. A. „Da unten im Thalc“ für eine Siugstimme

mit Pianororlcbcgleitung. — 5

— — Vier Lieder lür eine Singstimme mit Pfthglfg. . . — 12)

Lebmbructi, Amalie. L’Adieu. Lied ohne Worte für

Pianolortc — 7)

LObbt-rt, F. Alscucr Corao-Marsch für Pianoforte . . — 7)

— — Düppelcr Iliirrah-Marsch für Pianoforte .... — 7)

Mohr. Ad. Hochzeits-Marsch für Pianoforte — 12)

Musikalische Erinnerungen an den Feldzug in Schics-

wig-llolstciu für Pianoforte I 15

Piefke, G. Düppol-Schanzcn-Sturm-Marsch für 2 Sopran

und Alt arrangirL Partitur und Stimmen — 15

Derselbe arrangirt für Zither von M. Albert . . — 7)

Feldpost- Relais-Galopp für Pianoforte — 7}

Priefert, G. Der nlto Soldat, für eine Siugstiimne mit

Pianoforlebeglcilurig — 5

TsehircU. n. Vueal-Musik zum Frieden sfesle, für Schul-

Fcicrlichkciten componirt resp. arrangirt — 5

Ziegler, V. \V. Einzugs-Marsch der Sieger von Schles-

wig, für PiAnoforto — 5

Collection des Oeuvre* claasique* et moderne*.
Badia, L. Conzonctta : Theresa. Mit deutsch-italienischem

Texte und Pianofortcbcglcitung 2) Bg.

Beethoven, van. Fidclio Potpourri für das Pianoforte

zu 4 Ududcn arrangirt II

llaydn, Jo». Sinfonien für das Pianoforte zu 4 Händen

arrangirt von H. Ulrich.

No. 19. C-dur 10

No. 25. Fis-moll. Abschieds-Sinfonie 9) *

Mozart. W. A Quartette nebst der Fuge für 2 Violinen,

Viola und Violoncello. Neueste Ausgabe revidirt von

C. Böhmer.
No. 4. Es-dur 8) -

No 5. A-dur 9) •

No. 6. C-dur lü -

Verlag von Ed Bote 5 6. Bock (E Book), Königl HofmusikhAndlung in Herlin, 7 ranzösische Str, 33 und U. d. Linden No. 27.
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Die geehrten Abonnenten unserer Zeitung ersuchen wir den nächsten Jahrgang rechtzeitig ver-

langen zu wollen, um eine Unterbrechung in der Zusendung zu vermeiden. — Wir fügen die Bemerkung hinzu,

dass unsere Zeitung im nächsten Jahre wiederum in 52 Nummern, und zwar jeden Mittwoch, erscheinen wird.

Kulturgeschichtliche Werke über Musik.
(Fortsetzung.)

Wir müssen uns bei der weiteren Besprechung des

ziemlich umfangreichen Werkes auf Andeutung der Haupt«

dnln beschränken, und nur einige derselben wollen wir

etwas naher beleuchten, insofern sio das Bild einer Zeit

geben, die wir leider als für immer entschwunden b. trach-

ten müssen.

In einer Vorstadt Wiens« die „Himmelpforlgrund 41

hiess, in der Pfarre „Lieh I en Ilm I“, wurde Schubert am
31. »Marz 1787 geboren. Sein Valor war Schullehrer. In

seinem elften Jahre, bis zu welchem er schon eine ganze
Masse von Composilionen zu Papier gebracht halle, wurde
er wegen seiner hübschen Sopranstiiume als Chorknabe in

die Kaiserliche Hofkapelle aufgenomincn. Kr cornponirte

damals Quarlellc, die in dem Hause seines Vaters aufge-

führt wurden, ln seinem siebzehnten Jahre, als seine

Stimme sich veränderte und er daher nicht mehr Chor«
kunbo bleiben konnte, kehrlo er in das väterliche Haus
zurück und wurde seines Vaters Gchülfe in der Vorberei-

1ungsklas.se, d. h. in der — — Abc-Sehule; drei Jahre
lang lehle der Componist des „Erlkönigs“ von dein Ge-
halle, das er dafür bezog, dass er Bauerjungen*) buchst««

biren lehrte. In jener Zeit ward er mit dem Dichter

Meyerliofer bekannt, der beule in der Literatur ganz ver-

gessen wäre, wenn sein Name nicht durcli die Melodien,

dio Schubert seinen Gedichten verlieb, der Nachwelt erhal-

ten bliebej dieser Meyerhofer war ein bedeutender Mensch,
der aber, wie gar Manche in Oesterreich, die zu dun Besten

gehörten, seinen Geist an einer Beschäftigung aufreibon

*) Die ebenerwähnte Voratadt Wiens ist noch heule vor-

zugsweise vou Kleinbürgern und Arbeitern bewohnt. Zu jener
Zelt Word Blu iu br wie eiu Dorf tu geirbeti.

musste, die mit seinen Ideen und seinem Streben im ent-

schiedensten Widerspruch stand — or war BQchor-Consor,

wie später der gcmfilhlicho Job. Gabriel Seidl und ein

Anderer, den wir hier nicht nennen wollen, der aber im

Jahre 1848 ein wölbender Demokrat wer. Mit diesem

düsteren Meyerhofer, den Beuernfeld*) in einem (vou

Ktcissle milgetheilten) Gedichte vortrefflich schildert und der

sein einsames Leben zuletzt durch Selbstmord endete, lobt«.*

Schubert in engstem Freundschaftsverhältnisse, wohnte so-

gar von 1819—1821 bei ihm!

Im 18. und 19. Jahre seines Lebens (1815— 1816

j

schrieb Schubert — zu gleicher Zeit Schüler Salieri** in

der Composition, Lehrer in der Abo-Klasse — über hun-

dert Lieder, ein halbes Dutzend Opern, Singspiele, Sinfo-

nieen, Kärntner- und Klaviermusik. Unter den Liedern war

der „Erlkönig“ und der „Wanderer!!!“
Ein Jahr später cornponirte Schubert eine Cantate zu

Ehren seines Meisters Salieri, der den fünfzigsten Jahrestag

seines Eintrittes in Kaiserliche Dienste feierl*.

Wir erwähnen dieses nn uud für sicli geringfügigen

Umstandes nur deswegen, weil der Biograph uns di«

Betrachtungen mitllieill, die Schubert in dem Augenblicke

niederschrieb, als er von der Feier in Salieri’s Haus in

seine stille Klause zurückgckchrt war. — Diese Betrach-

tungen, so unklar auch der Styl, so ungleich auch ihr

Idcenguliall ist, gewähren doch einea Blick iu das Innen.

•j Der geistreiche, JlebtnawArdif« Dichter war Beamtet

.

Grillparzer, «irr Dichter des „S-ippho'*. war Archivar und den

hohen Kreisen nur als „Vlalrontmter" bekannt, bi« er iiu J.«hrc 1hl*

«las prächtige Gedicht an lUdeizky schrieb. Da sandle ihm der

EQrsl Schwarzenberg nach dein Siege bei Novara den Leopold-

Orden uni ein o ui S hreihen, das dm Fürsteu wie den Drehtür ehrte,

3t
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eines Menschen, dessen äussere Existenz eine philiströse

genannt werden kann — in welchem Lichte erscheint die-

ser Mensch durch diese Betrachtungen, die er damals,

neunzehn Jahro alt, in jener Zeit, in Wien iiivderschrieb!

ln jener Zeit schloss er auch das Freundschafts-

bündnis mit Franz von Schober, einem edlen und hoch-

begabten Manne, der mit ihm in gleichem Aller stand und

auf ihn den nachhnllig&len Einfluss nusOble und ihn mit

den Besten seiner Zeit in Verbindung brachte. Zu diesen

gehörte neben dem noch lebenden Bauernfeld, dem grossen

Maler von Schwind der nunmehr verstorbene, damals sehr

berühmte Sänger Vogel,*
)

der mit seiner grossen Kunst

eine klassische Bildung verband, die man bei den aller-

meisten jetzigen Tenoristen vergeblich suchen würde. Und
während der grosse Beethoven bei seinem Auftreten in

Wien fast überschwänglich enthusiastische Aufnahme bei

der Aristokratie fand, von der er sich grollend immer mehr
Abwandle, als es ihm klar ward, wie die noble Gesellschaft

meistens nur zwischen Langweile und Enthusiasmus hin-

und herschwankt, war es dem glücklichen Schubert ver-

gönnt. von seinem ersten Schritte auf der Künstlerlaufbolm

Verehrer und Freunde zu finden, die ihm meistens i;ii

Stand, Jahren und Gesinnung gleich oder nnlie waren, unter

denen er sich immer zufrieden und neu angeregt fühlte und

die bei ihm treu nushnrrlen bis zum Tode.

Bevor wir zur Andeutung der Hauptdata der Periode

von 1819 — 24 übergehen, wollen wir des interessanten

Umstandes gedenken, dass Schubert ein grosser Verehrer

Rossini'* war und sogar nicht verschmäht hat. einige

Ouvertüren in ilnlirnischem Style zu schreiben, deren eine

bei ihrer Aufführung allgemein gefiel.

Bis zu seinem 21. Jahre halle Schubert kein anderes

Einkommen als sein Gehalt als Schullehrergehfilfe; er wollte

bisher lieber Kinder im Abc unterrichten als Musik-
l.oclioncn geben. 1>« knin ihm ein Anlrog des GraTen

Esterhazy, den Sommer auf seinem Landgute zuzubringen

und die musikalisch« Erzielun g seiner Kinder zu überwachen,

und Schubert nahm ihn an. Auf dem Schloss« des Grafen

lernte unser Tondichter den Freiherrn v. Schönst ein kennen,

den alle Zeitgenossen als den ersten, unerreichten Lieder-

sangcr preisen, dort hörte er die ungarischen Weisen, die

er nachher in seinen vierhändigen Divertissements so wun-

derbar vergeistigte und deren Eindruck sich selbst io seinen

Symphonien! und in manchen Sätzen seiner Sonaten wieder-

spiegelt. dort erfasst« ihn zum ersten Male die Liebe; die

junge Gräfin Caroline Esterhazy entzündete des Sänger»

Flamme — dort« scheint es, dass Schubert nicht immer
nur diese eine Vestalisch« genährt hot.

Im Jahre 1821 wurde zuerst ein Schuberraches Lied

dem gross an Concerlpublikum Wiens vorgeführt. Nach-

dem mehrere seiner Gesänge in sogenannten Abendunler-

*> Es tut nicht uninlt-rtuMnl und In mancher Hineicht er-

göttlich zu Irtrn, wie Snlirrl, der Kaiserlich« Hofkspellninster,

der lange Zeit zu dm gefeierten Componistrn ftehÖHr, fOr erln

fOnfzIgjAbriges Wirken in Wen belohnt und geehrt ward. Kr
bekam — risvm (eneatn — die „grosse“ „goldene“ „Ctvil ‘*

MVer-

dienM“-., Medaille“ an einer Kette — eine Auszeichnung, die er

mit jedem patriotischen, wohlempfohlenen Bierwirlh« theilir.

Drr gracbAlzte Vrrfasscr des oben besprochenen Werkes spricht

kein Wort Ober diese Art der Ehrenbezeugung — ja er selbst

scheint noch so rigcntliQiulifhe Begriffe von der Stellung eine«

grosse« KOnstlrrs zu haben, dass er uns l>ci der Brsrhrribung
von dem Kamllirnfrsie in Salieri's Haus erzAlih: auch Graf Kuet-
ateln beehrte die GeaelUrhaft. Wir hekenrien offen, dass in

vielen politisehei» Dingen unsere Ansichten denen der ärgsten
ReactionAre gleichen, da«» wir aber in dem Brauche, den ein
lloehgehomcr einem bedeutenden Komponisten und bei einer
frierlielirn Gelegenheit abstatlel, nur einen Beweis der guten
Erziehung sehen, die man bei einem Cevelier vorausselzen darf,

Und wmn Im Jahre 18R4 die Künstler ra noch nicht so weit
gebracht hAlten, dass ein Mann, wl« drr Vrrfasger dieser Bio-

graphie, ihre gesellschaftliche Berechtigung anerkennte, dann ver-

dienten sie nirhi, dass ein Graf sie mit seinem Besuche „beehrte".

halturigen gesungen worden waren, trug Vogel am 7. Mürz 1821
in einem Wohllhaligkcits-Concerle. dos ein Verein adeliger

Domen im Hofupernthenter veranstaltete, den „ErJköuig“

vor — und musste ihn wiederholen. Von jenem Abend
nu war Schubert’» Ruf in Wien ein Allgemeiner, und di«

Bestellungen der Wiener Verleger, die im Anfänge den

..Erlkönig“ nicht umsoos l annehmen wollten, häuften

sich; wogegen die grossen Mu»ikhandlungen Norddeutsch-
Innds, wo damals noch Zeller dt Reichordt den „Markt"
beherrschten, sich zurückhaltend zeigten. Schubert hätte

sich ein bedeutendes Einkommen sichern, auch gut hono-
rirlc feste Anstellungen erhallen können, aber er sorgte

weder für das Erslere, noch suchte er die Letzteren, ja er

wies sogar di« ihm angnlrageua Stelle eines HofkapelJ-

meisters zurück; „vollkommene Freiheit der Bewegung",
wie »-ein Biograph sagt, war ihm erstes Bedürfnis*, und

nur einmal scheint es, wollte er ein kleines Opfer bringen,

als die Vicehofkapell meisterstelle frei war — die er

ober nicht erhielt.

In der Zeit von 1822—24 gingen in Schubert** Innern

Veränderungen vor sich, die dein Auge der meisten »einer

Freunde verborgen blieben — erst in neuester Zeit habet

Briefe und Auszüge aus seinem Tngcbucho dargelegt, welche

Kämpfe der Geist des Mannes durchkämpfle, der fast Allen,

die ihn kannten, als ein Musikgenie, sonst aber als ein

harmloses, sich um uichts als um Componiren kümmern-
des Individuum erschienen ist; hier mögen einige Wort«
aus dein Tngcbucho angeführt werden, sie beweisen mehr
als olle unsere Erklärungen vermögen:

„Aus dem tiefsten Grunde meines Herzens hasse' ich

jene Einseitigkeit, welche so viele Elende glauben macht,

dass nur eben das, was sie treiben, das Beste sei, alles

Uebrige nichts. Eine Schönheit soll den Menschen durch's

ganze Leben begleiten — wahr ist es — doch soll der

Schimmer dieser Begeisterung alles Andere erhellen"* Im
Jahre 1820 beschrieb Schubert seinem Bruder eine Reise

durch Tyrol und Salzknminergul und warf Bemerkungen

über «in historisches Factum nuf das Papier, die wir dem
Leser dringend rathen, im Buche Aufzusuchen.

Während so die Gemüllisstimmung Schubert** eine

immer ernstere wurde, während auch körperliche Leiden

den bisher ganz kräftigen Manu belästigten (doch nie in

seiner Thfiligkeit hörten), gewann sein Name im Ausland«

eine grössere Verbreitung. Dieselben Verleger, welche sich

bei der ersten Anfrage, die von ihm oder von seinen

Freunden ausging. zurückhaltend gezeigt hatten, schrieben

an ihn und orbolcn sich Coinposilionen von ihm. Ein Con-

ccrl, das er veranstaltete, erziello günstige Erfolg« in jodor

Richtung. Nichtsdestoweniger zeigte sich in den Verhält-

nissen Schubert’* keine Besserung; er klagt in seinen Brie-

fen mehr hierüber als in der Zeit, als er noch fast unbe-

kannt war. Schubert verstand es nicht, „Geschäfte" zu

machen; auch war er gewohnt, dass der Kreis von Freun-

den. der ihn hei seinem Auftreten oufnahm, ihn sorgsam

und anregend überwachte; dieser Kreis linde sich ein wenig

verringert; einige Glieder desselben waren nuf Reisen, unter

ihnen sein geliebter Schober, der orsl um 1826 wioder-

kehrln und fortan bei ihm blieb, andere waren von Wien

\veggezog«n. Diese Lücken in seinem gesellschaftlich-geistigen

Leben haben auf Schubert gewiss noch niederdrOckendcr,

aufreibender gewirkt, als es pecuniäre Angelegenheiten ver-

mochten. Während sein musikalisches Schaffen täglich *u-

nalim und er eine übermenschliche Kraft entwickelte,

während er die Streichquartette in D-moll, in G-dur, dos

C- dar -Quartett, das Ea-dur- Trio, „Die Winlerreisn", di«

Lieder, die unter dem Titel „Schwanengesang*1 bekannt

sind, Tänze. Messen, Impromptus. Sonaten, während «r die

C^far-Symphonie schul, merkte er nicht, wie sein Körper

nach und nach der Last des Geist«»* erlag.
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Kr wurde immer schwächer und schwächer und musste

endlich, ohne dass eine eigentliche Krankheit sich zeigte,

ohne dass er Schmerzen fühlte, bloss in Fotgo grosser

Abspannung, das Krankenlager suchen. Er erstand nicht

mehr. Am 19. November 1828, Nachmittags um 3 Uhr.

starb Schubert, 32 Jahre alt.

(Schiua* folg'.)

Berlin.

R e r u e.

(Königliches Opernhaus.) Das Ereigniss der Woche war

die am 14. d. Mts. zum ersten Male gegebene Novität: „Der

Stern von Turan“, grosse Oper in vier Acten von Ernst Wi-

ehert, Musik von Richard WOersl. Uns ist die Dichtung von

Paul liejse (Die Brüder), welcho dem Libretto zu Grundo liegt,

nicht mehr so ganz im Gedächtnisse, als dass wir dio vorge-

nonimenen Veränderungen genau aogeben könnten; die Arbeit

für den jetzigen Zweck ist aber nur theilweisa gelungen. Der

Autor hat cs nicht genug verstanden, den drei Hauptpersonen wirk-

liches Interesse zu verleihen, so dass das Schicksal, von dem

sie betroffen werden, uns nicht allzu lief berührt; cs fehlt

besonders den Figuren der beiden Liebenden an der nölhigeo

Leidenschaft. Ausserdem leidet des Libretto an scenischcn Un-

geschicktheiten, z. B. dass nach der dargcstellten Traumscene

dieselbe noch einmal erzählt wird, ist ohne Elfccl; wenn (erncr

Dilruba, nachdem sie Sedadil nicht bewegen kann, von dem
verhängnissvollen Gange abzustehen, dem Publikum schon offen-

bart, dass sie sich opfern will, so verliert der letzte Act an

Spannung und Wirkung. Uoberhaupl hätte sich das Sceuarium

viel bübnlich practischer nrraugiren lassen; die Traumsccne

musste mit einem brillanten Allegro Dilruba’s den zweiten Act

beschließen, das Duett zwischen dem Liebespaar den dritten

Act beginnen und die Schlussscene rasch folgen; trotzdem die

beiden letzten Acte, so wie sie hier sind, als die kürzesten und

haodlungsreichslcn der Oper erscheinen, fesseln sie uns doch

weniger, weil wir immer vorher erfahren, was die nächslc Sceno

bringt. Dagegen müssen wir die Diclion des Libretto loben,

sie bietet io hübschen glatten Versen dem Compunistcn viele

Anhaltspunkte. Was nun dio Musik betrifft, so hat Hr. Rieh.

WO er st, dessen Oper „Viurta“ in Breslau und Mannheim

mit vielem Beifall gegeben wurde, uns auch diesmal ein Werk
geliefert, dem wir unsere volle Achtung nicht versagen können,

ja wir finden gegen jene Oper sogar in melodischer Hinsicht

eineu Fortschritt, wenn es uijs auch wiederum scheinen will,

als wären die diesmaliger) Personen des „Stern von Turan"

nicht so aus dem Innern des Componisten entsprungen, als die

in „Vineta“, es fehlt uns durchweg otwus au Ursprünglichkeit.

Herr WOcrst war überall bemüht, characterislisch zu sein und

giebt oll sehr feine und von sorgsamer Ucberlegung zeugende

Eiozelnheileii; dem dramatischen Ausdruck gebricht es im Gan-

zen an Mannigfaltigkeit, das Colorit bleibt ziemlich stets das-

selbe; ein Fehler des Libretto, nämlich der Mangel an grösse-

ren Ensembles, in welchen die Stimmen zu schöner Gcsnoiml-

Wirkung kommen, überträgt sich natürlich auch nul die musi-

kalische Production. Das sind hauptsächlich die Punkte, welche

wir auszuselzen haben. Dagegen giebt Il*-rr Wflersl überall,

wo er sich im Lyrischen bewegt, höchst Ansprechendes; die

Behandlung der Siogslimmeu ist eine stets naturgemäße, cs

wird den Stimmen nirgends Gewalt Aiigethan, der Cornpnnist

verzichtet lieber auf den Glauz des breiten gesanglichen Flus-

ses, als dass er nach Effecten mühsam hascht; dass er eich

beim Schlüsse der Traumacene eine gewiss überaus dankbare

Gelegenheit (ur den Sopran, eiue packende Stretta zu schreiben,

entgehen liess, haben wir schon oben angedeutet. Die lyrischen

Nummern waren es denn auch hauptsächlich, welche einen

schönen Erfolg halten ; wir nennen hier besonders die Scene

Dilruba’s und das folgende Duell im zweiten Act, dio Cantilene

Sedadil’» „Ach, wer in seines Herzens Frieden sich eine stille

Hütte baut“ mit dem folgenden Duett im dritten Act. Dass

der Componisl im Instrumentalen vollständig zu Hause ist, das

hat er io vielen Werken so sehr bewiesen, dass wir es hier

nicht von Neuem zu erwähnen brauchen; sein Orchester ist

überall üeissig und maassvoll gearbeitet, es klingt stets edel

und vermeidet alles Gesuchte und Triviale. Die Aufführung,

den besten Kräften anvertrnut, war eine sehr gelungene. Herr

Kapellmeister Dorn leilolo das Werk mit gewohnter Sicherheit

und bestem Verständnis*, Herr Regisseur Wagner hatte,

unter specieller Aufsicht des Herrn Gcueral - Intendanten, für

eine prächtige Sceoiruog Sorge getragen. Frl. Luten, in der

Hauptparlic der Oper, leistete als Oilruba wieder Vortreffliches,

das grosse Talent lässt dio Künstlerin mit seltener Piäcision

überall das Richtige treffen, sie trug ihre lyrischen Stellen

ebenso innig und gefühlt vor, als der dramatische Ausdruck

überall zu vollster Geltung gelangte. Herr Wownrskv
als Sedadil war in Gesang und Spiel gleich lobens-

werth. Eine sehr schwere, aber leider nicht dankbare Aufgabe

war Herrn Saloiuon (Schach Sefl) zugefallen, er lü«to sie

wahrhaft meisterlich, besonders iu schauspielerischer Hinsicht

und wir spenden ihm unser Lob gern und um so lieber, ols die

Partie keine Gelegenheit giebt, den Beifall des Publikums zu

erwerben. Die kleineren Partieen wurden von den Herren

Betz, Fricke und Barth sehr tüchtig gegeben. D>c Auf-

nahme der Oper war eine sehr beifällige, die Hauptpersonen

wie auch der Componisl wurden mehrfach gerufen, der laute

Applaus zeigte sich besonders nach den von uns angeführten

Stellen. Wir wünschen dem Werke des unter uns lebenden

Componisten einen dauernden Erfolg. — Am 13. trat iu „Don

Juan“ Kr. Har riers- Wippern, welche durch oiu Familien-

Ereigniss mehrere Monate der Bühne ferngeliBltcn wurde, als

Zerline wieder auf. Dio beliebte Künstlerin hat, so viel sich

heut bemerken liess, an dem Wohllaut ihrer Stimme nichts

verloren, sic wurde mit anhaltendem Beilall so wie mit Blumen-

und Kranzspenden empfangen und musste die zweite Arie wie-

derholen. Die Titclparlie sang Hr. Betz zum ersten Mali- bei

uns. Es war mir ein Act der Gerechtigkeit, dass mau iiom

Künstler, welcher sich durch fleißiges Streben und seine

schöne Stimme in den letzten zwei Jahren die volle Beliebtheit

des Publikums zu erringen wusste, endlich die Ehren-Pnrlie in

dem Repertoire der deutschen Baritonisten nnverlrautc; sie liegt

ihm überaus günstig in der Sliiutiie uud besonders die weichen

Stellen gelangen dirn vollständig. Itu Spiel hal Hr. Beiz noch

nach gefälligeren, mehr chevaleresken Bewegungen zu streben

und auch die Recitalive werden mit der Zeit an Fluss wie au

prägnantem Ausdruck gewinnen müssen. Herr Betz, dessen

Acusseres sich auch für die Darstellung des Don Juan sehr

eignet, wurde durch Beifall und Hervorruf ausgezeichnet. Frl.

Schmidt gab diesmal, da Frl. Sanier unpäßlich war, die

Donna Anna. Können wir uns mit der Auffassung durchaus

einverstanden erklären, so bleibt doch in gesanglicher Hinsicht,

besonders was die Technik betrifft, unendlich viel zu wünschen

übrig; dio Sängerin bringt es nicht einmal fertig, vier gebun-

dene Sechzehntheile (wie z. B. in der nach C iransponirtco

Rache-Arie) correct zu geben, ihre Scaleu klingen eulsclzlich

mühsam und verwischt. Die Leistungen des Fräul. de Ahna
öl*
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als Elvira, wie der Herren Krause, Kröger uod Fricke n\s

Leporello, Octavio und Comthur waren sehr lobenswerlhe. —
Am 16. halle ..Figaro's Hochteil" roil der beliebten Besetzung

der weiblichen Bollen durch die Damen Lucco, Harriers-

Wippern und de Alma das Haus wieder ganz gefüllt. —
Zur Feier der Einholung unserer aus Schleswig-Holstein zurück-

gekehrten Garden am 17. wurde auf Allerhöchsten Befehl der

zweite Act von „Fernand Corlcz" und das neu cinsludirte Bal-

let „Der Geburtstag" gegeben; der grösste Tlieil der Billels war

wiederum wie auch am 18. (man gab das Ballet „Morgano")

Allerhöchsten Orts an die ruhmwürdigen Krieger vertheilt worden.

Die vierte Sinfoniesoirce der Königl. Kapelle liess in ihrem

Programme die Intention erkennen, auch die Kunst ihr Scherf«

lein zu der patriotischen Freuden« und Siegesfeier beitragen zu

lassen. Wir hörten zuerst Fcstouverture von Ulrich, ein an

sich sehr achtbares Werk mit einer sanften, religiösen und

wirksamen Einteilung beginnend, deren Motiv auch im folgen-

den Allegro zeitweilig benutzt erscheint. Wenn gleich das

Letztere im Allgemeinen ein schwungvolles Musikstück ist, so

will uns doch bedünken, dass das Hauptlhcma, als einer Fest-

Ouverluro zu Grunde liegend, etwas kleinlich in der Figur er-

scheint und im Ganzen für den Charakter wohl etwas mehr

hall vollere, ruhigo Würde aussprechen könnte. Die zw eile

Nummer war Meodrlasohn's Sinfoniecnntale; „Lnbgesnng" und

zwar hörten wir die ersten drei instrumentalen Sätze, als vier-

ten Salz den Choral: „Nun danket alte Gott", aus demselben

Werke sehr wirksam für Orchester übertragen; hierauf folgte

Weber's pompöse Jubel - Ouvertüre, mit grosser Energie nus-

geführt und schliesslich als Krone des Abends Beethoven'»

Sinfonie C-moli. Obgleich die Ausführung der ersten beiden

Werke eine höchst pricise und virtuose war, so müssen wir

doch gestehen, das» diu beiden Letztgenannten mit so feuriger

Begeisterung execulirt wurden, wie wir sie sehen gehört.

Ausserdem erhielt der Abend einen ganz besonderen Glanz

durch die Anwesenheit Ihrer Majestäten des Königs und der

Königin, welche zum ersten Male die Sinfoniesoiröen mit Aller-

höchst Ihrer Gegenwart beehrten.

Das zweite Concert der Herren Hellmich und Werken-
tliin (am 13. Dccember im Saale de» Englischen Hauses) legte

eiu erfreuliches Zcuguias von dem Wirken der genannten

Künstler ab. — Die bekannte ßcolhoven'sche Sonate (Cnnradin

Kreutzer gewidmet) machte einen würdigen Eingang. Dis bei-

den Herren wetteiferten in ihren braven Leistungen um die

Palme, die ihnen Beideu zukommt. Vortrefflich eiosludirt und

exerutirt erfreute sich dieselbe der freundlichsten Aufnahme.

Nicht miotler exact führten dieselben Schubert'» Fantasie (Op- 139)

aus. — Mit Schumann'» sinfonischer Etüde documentirte sich

Herr Werkeolhin als tüchtiger Pianist und halte viele Gelegen-

heit, seine Technik auf's Beste zu zeigen; so oicht minder llr.

Hellmich mit einem Concert von Vieuxlemps, das derselbe mit

grosser Sicherheit und Bravour vortrug. — Frl. Anno Stein«

ha gen, welche die genannten Herren unterstützte, sang eine

Bach'stho Arie mit obligater Violinbegleilung, sowie nachher

auch Gesäogu — recht brav und erntete namentlich durch

den Vortrag der Arie den Dank der Kunstfreunde. Sie besitzt

eine wuhlgebildele Stimme, welche, wahrscheinlich in Folge

einer Indisposition, irn piano etwas umflort klang; der Vortrag

beurkundete fleissiges Studium. Dos Publikum lohnte die

Leistungen der jungen Dame durch Beifall. — Der Besuch war

ein zahlreicher. d. B.

. AZ4W4*

Necrolog.
Aloys Ander.

Ander (geb. 1821) war der Sohn eines Schullehrers aus
Lieberilz in Mähren. In seinem Jünglingsalter wurde er nach
Wien geschickt und hier erlangte er die Stelle eines — Auscul-
tanlen am Magistrate.

Ander besass eine hübsche, angenehm klingende Stimme,
die er auch möglichst zu schulen und zu bilden strebte. Er
wendete sich dem Mflnncrgesangvereine zu, wo er bald im
SoloquartHI sich vurlheillmft bemerkbar machte. Wild, der

damalige Oberregisseur des Hofopernlheaters, wurde auf An-
ders Talent aufmerksam gemacht und übernahm, nachdem er

ihn in der St. Stephanskirche ein Solo singen gehurt, dessen
gänzliche Ausbildung, die so schnell vor sich ging, dass Ander
schon am 22. October 1S45 als Straddla debüliren konnte.

Der Erfolg war ein Überaus günstiger und hatte Ander*» so*

forliges Engagement zur Folge. Das Jahr 1849 sali ihn schon
in der Heilte der ersten Tenoristen und als Meyerbcer Anfangs
des Jahres 1550 nach Wien kam, um seinen „Propheten" im
lfornpernthealer einzustiidiren, fibergab er Ander die Titelpartie,

die dieser auch mit grossem Erfolge durchführte.

Die Ferien des Jahres 1850 benützte Ander zu Gastspielen

in Nurddeutscbland, wo er namentlich in Hamburg mit dem
Propheten ungewöhnliches Furore erregte. Der Sänger wurde
auch von der Gnade seines Monarchen durch Verleihung des

Titels eines Kammersängers ausgezeichnet, der Grossherzog von
Hessen- Darimtndt verlieh ihm die goldene Medaille für Konst
und Wissenschaft, ebenso der König von Hannover. Der Kö-
nig von Schweden zierte ihn mit der Medaille „Mit Quorum
meruere labtre»“, viele philharmonische Vereine ernannten ihn

zu ihrem Ehrenmitglied?, ebenso der Wiener SchHfstellerverein

„Concnrdia". Die Damen von Stockholm, wo er im Sommer
1857 sang, übersendeten ihm einen massiven silbernen Lor-

beerkranz.

Im Winter des Jahres 18G2 auf 18G3 war eine Abnahme
der Kräfte des Künstlers bemerkbar, diese nahm merklich zu
und trat am entschiedensten während seines diesjährigen Gast-
spiel» in Leipzig und Dnrmstodl hervor.

Am 19. September 18G4 (rat Ander zum letzten Male als

Amold in „Wilhelm Teil“ auf der Bühne des Ilofopernlheaters

auf, die schmerzlichen Eindrücke, die dieser letzte Abend sei-

ner Künsllerlaufbahn hintcrliess, sind zu neu und zu allgemein
bekannt, als dass es nülhig wäre, bei ihnen zu verweilen.

Wenige Tage danach wurde es nothwendig, ihn nach Bad
Wartenberg zu bringen. Die gehegten Hoffnungen auf Gene-
sung erwiesen sich trügerisch. Heftige epileptische Anfälle

machten in der Nacht vom II. zum 12. d. M. seinem Leiden
ein Ende. — Ihm ist wohl! (Bl. f. Th., M. u. K.|

Nachrichten.
Berlin. Oie Bull Ist hier elngetroflVn und beabsichtigt dem-

nächst ein Cooeert im K. Operabaus» zu veranstalten.

Stettin. Am 19. d. M. Abends 6 Uhr veranstaltete das hie-

sige Königliche und Stadt-Gymnasium eine Weihnachtsfeier, wozu

unter Leitung seines Gesang- und Musikdirigenten, des Herrn Or-

ganisten Todt, folgend» Chöre zur Aufführung gelangten: 1)

Rhythmischer Choral: „Maoht hoch dl» Thflr", von Weissei,

2) Motette von Möbrinc. 3) Hosianna von Todt, 4) Aotiphonien

von Dr. C. Löwe: a. Gloria ta exceltit Deo. b. Pmer aha ia Betk-

lehttn. e. Qum patloret laudavtre. 6. Ja dulci jtbilo; 5) Stille

Nacht, Tyroliach, fl) „0 du fröhliche“ von Falk, 7) Chor aus dem

Messias von Hlodel: „Ehre sei Gott“.

Magdeburg. Das «rate der diesmaligen, wie Immer viel be-

suchten Sympboole-Concerle des Musikdlreclor Rebling brsehte

Beethoven'* Laonoren • Ouvertüre No. 1 — Beethoven'* Cooeert

für Pianoforte, Op. 56 — IDlIer’a Gesang der Geister — Sebu*

msno'a Zigeunerleben — uod zum ersten Male bet uns: Volck*

mann’* D-moIl-Symphonie, Op. 44-
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LelpElg. Zar Feltr de» Geburtstages de» Köuigs vou Sieb*

sca am 12. Oecbr. veranstaltete das Conservelorium eine Auf-

führung, in der folgende Werke zu Gehör kamru: Quartett von

Beethoven (D-dur, Op. 18), vorgetragen voo den Herren Fröhlich

am Puseo, Daeke aus Hannover, Svendsen aus Chrlstlana und

Hofmanu aus Dresden — Arie aus „Paulus" voo Meodelssofco,

gesungen voo Hrn. Grebe aus Hildesbelm — Romanze von Bee-

thoveo (F-dur, Op. 50) uod „Am Springquell" von David für Vio-

line, vorgetragen voo Frl. Friese aus Elbing — Variationen für

Piaooforle-Solo von Mendelssohn (Es-dur), vorgetragen von Ilm.

Kleioinlobal aus Hamburg — Trio für Pianoforla uod Streich-

ln etrumeute von Beethoven (B»dur, Op. 97), vorgetrageu von Frl.

*<jcorgiana Weil ans Loodoo uod deu Herren Decke und Hof-

ineno — Arie aus „Judas MaccabAus" von Händel, gesungen von

Erl. Hedwig Scbeuerlein aus Halle — „Satvum /ec riym"« för

Chor componirt von Th. Gsugler aus Gempen (Cantou Solothurn).

— im 10. Aboonementa-Coneert im Saale des Gewandhauses

kamen zur Aufführung: Kcioeckt’a „Belsazar" uod Mendelssohn’»

„Walpurgisnacht". Die Soli batten übernommen die Herreo Hof-

opernsAoger Rudolph von Dresden, Hill von Frankfurt a. AI.,

Gilt vom hiesigen Sladttbeater und Frl. Pressler von Berlin.

*— Der kürzlich hier verstorbene Geoeral-Inlendaot Dr. von

Köstner hat seine geaammte dramatisch« und dramaturgische

Bibliothek dem hiesigen Sladllheater als Grundlage einer Thea-

lerblbllothek vermacht

Mönchen. Richard Wagner veranstaltete am 11. Dicember

Im Kgl. Hotlbaater ein Concert, in wrlcbrm er seine hier noch

oiebt bekannten Werke, als: Fauat-Ouverlure — Stücke aus „Die

Meistersinger voo Nürnberg" — aus „Tristan und Isolde" — die

Walküre — Siegfried — und die „TanohAuW-üuverture zur

Aufführung brachte.

Augsburg. Am 8 Dt-cbr. gelangte hier die Oper „Faust"

von Gonuod tur Aufführung. Hr. Dauike (Faust), Frl. Hlalzek

(Margartlhr). Hr. Hochheimer (Valentin), Frl. Stieger (Sit bei)

uud Hr. Bagg (Mephisto) standen, was besonders die erstgenann-

ten drei Künstler aobelangt, auf der Höbe ihrer Aufgabe und

wurden, was bei dem kalteu hiesigen Publikum viel sagen will,

oaob den Abschlüssen lebhaft applaudirt und bervorgerufen, 60

wie der Soldateochor im 4. Acte, vortrefflich ezecullrt, da copo

verlangt wurde. Am Schlüsse der Oper wurde auch Hr. Dircclor

Böckel einstimmig gerufen, welcher für Ausstattung und Sceoi-

rang das Möglichste leistete.

Würzburg Die hiesige Liedertafel für gemischten Chor

brachte io ihrem letzten Orcheslereoncerte unter Leitung unsres

trefflichen Domkapellmeisters Brand mehrere Interessante NovJ-

tAten zur Aufführung, nAmlich den in Aachen preisgekrönten „Rö-

mischen Triumphgesang" voo Max Bruch, ein Werk voll Schwuog

und Kraft, uod Tbeile aus „AsfrAa" oder das „Evangelium der

Thal" vou Dr. H. Zopff. Die eorgfAltig elnatudirteu und ersicht-

lich mit Lust uod Liebe gesungenen Chöre des letzten Werkes

sprachen to Folge der Innigkeit ihrer Melodien aebr an uod war

besonders der Frledenscbor wegen seiner vorzöglichen Inatru-

menliruog von ganz ausgezeichneter Wirkung. Den Schluss bil-

dete die ebenfalls gelungene Aufführung des brliebleu Mendels-

foho’scbeo Finales zur Oper „Loreley".

Cassel. Herr Hofkapellmeisler Re Iss Ist von seioem Amte

suspendirt worden.

CarUrnbe. Se. Kgl. Hoheit der Grossherzog hat dem Hof*

kspellineister Fr. Kücken das Rilterkrenz vom Orden des ZAh-

ringer Löwen verliehen.

— Das dritte Abonnements • Concert der Grossberzoglichen

Hofkapelle führte ia seinem Programm die 3. Leonoren-Ouverlure,

„Gesang der heiligen drei Könige" (Qr drei Solostimmen uod Or-

chester vou Max Bruch, Violioooneert voo Beethoven (vom Con*

ccrtmeistcr Will vorgelregeo) und die B-dur-Sinfooie von Robert

Schumann auf.

Heidelberg. Am 8. Deebr. fand das dritte Concert des In-

atrumentnlvereius unter Leitung dea academiaoheo Musikdirectors

Boch statt. Aufgcführt wurde die C-moll-Siofooie voo Beethoven

und „Erlköoigs Tochter" von Gade.

Darmatodt. Daroh freiwillige BeitrAge wurde dein hier ver-

storbenen Hofkapellmeisler Scbiodelwolsser ein schöner Ge-

denkstein gestiftet (das Portrait des Verlebten io carariscbem

Marmor ausgeführt und in einen grossen Felsblock elugefögt),

dessen Enthüllung am 5. d. in Gegeuwart vieler Freunde dea

Verstorbenen in feierlicher Welse etaUfaad.

Jena. Das dritte academiscb» Concert brachte folgendes

Programm: Sinfonie Es-dur No. 3 von Mozart — Arie eus „Ce*

nereutolo * voo Rossini gesungen voo Frl. Faelus au« Berlin —
Courerl für Violoncello mH Orchestorbegleitung von Gollermano,

vorgetragen von Herrn BOrchl, Mitglied der Grussb. Hofkapelle

zq Weimar. — Suite für Streichinstrumente von S. Bach — Cy-

clua aus den Müiierliedern von F. Schubert, gesungen voo Frl.

v. Facius — Ouvertüre, Scbeno und Finale, Op. 52, von Robert

Schumann.

Frankfurt a. M. in dem abgelsufcneo/Theaterjabre vom 1. Nov.

1863 bis 31. Ool. 1864 fanden 349 Vorstelluogeo statt. Es wurden

gegrheo 142 Stücke, darunter 39 verschiedene Opern, 5 verschie-

dene Operetten. Von Opern wurde eine neu und acht neu einetu-

dirl gegeben. Operetten 3. Slmmtliche Vorstellungen umfassen

127 Opern (6 von der italienischen Gesellschaft des Hro. A. Ronzi),

27 Operetten. Neu waren: a) Oper: „So machen'» Alle" (Coti /an

tultr); t») Operetteo: Das Pensionat. Herr uad Madame Deals.

Flotte Bursche. — Neu einstudirt: Oper: Don Pasquale. Rlgo-

lettn. Je toller, je besser. Der schwarze Domino. Lloda von

Cbamounix. Semiramls. Monteechl und Capuletli. Oberon. —
Die meisten WiedrrbuJuugeo fanden: Der Postillon von Lonju-

mrau, 6mal. Die welsee Frau, 5mal. Don Pasquale, 5mai.

Atesaaodro Stradella, 7mal. Martha, 4mal. Margarethe, Smat.

Nachtlager voo Granada, 5mnl. Die Hugenotten, 4mal. Don
Juan, 4mal. So macben’a Alle (Cosi fan lulle). 7inal. Die Zauber-

flöte, 4mal. Orpheus in der Unterwelt, 6mal. Ilernaoi, fluisl.

Rigoletlo, 4mal. Troubadour, 5maL Freischütz, 4mal. Fortunio's

Lied, 5mal. Herr uod Madame Denis, 5mal. ScbwAtzerlo voo

Saragossa, 9mal. Flotts Bursche, 5mal.

Wien. Der Dlrector der Kaiser!. Oper, Hr. Salvl, ist nach

Prag abgereist, um daselbst den neu io Sceoe gesetzten „Don

Juau" anzuethrn. — Es Ist kaum glaublich, dass Frau Palm-
Spa tzer nach drin Fiasco, das sie am ersten Abcode erlebte,

es nochmals wsgeu sollte, die Opernböhne zu betreten, und

deunoeb spricht man in theatralischen Kreisen mit ziemlicher

Gewissheit davon, dass sie noch als Rerha auflreteo wolle. —
Durch den Tod Ander’» ist euch die ReprAsenlanz für Wagner’-

sehe Opern erledigt worden. Wie wAre es, weno men Gr Im-

mtnger, den vortrefflichsten aller WagnersAnger, zu gewluoen

•uebte? — Frl. Teilheim
, die In freundschaftlichen Beziehungen

zu Audtr atand, hat In Folge dessen Ablebens sich sogleich un-

pässlich erklärt uod ihre Mitwirkung bei der am 22. uod 23. d.

•tatlflodenden Aufführung des Oratorium» „Noah“, zum Besten des

Tooküostlervereios „Haydn", abgesagt, so dass dieser sich ge-

oölhigt sab, das Hsydu'sebe Prachtwerk „Die Jahreszeiten" zur

Aufführung zu beelimmeo.

— Am IB. d. wird die Gesellschaft der Musikfreunde Mit-

tags Im grossen K. K. Redoutensaale Beethoven'» erbabensles

Werk, die „grosse Messe io D" zur Aufführung bringen. Die

Solopartien sind io den liAndcn der Domen Carina, Primadonna
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des Pesther Natiooaltheatera, Bettelheim und der Herren Erl UDd

Pantzer. Das zaubervolle Violinsolo im Benedictas spielt Hr II-

mesberger, die Orgel Herr Bibi. Dirigent ist Herberk. Aus An-

lass der Aufführung dieses Riesenwerkes dürfte es Interessant

sein, so die folgenden merkwürdigen Thslsaebeo xo erinnern.

Als Beethoven dasselbe vollendet hatte, bot er es im Mnuu«cripte

den Höfen Europas auf Sobsrlption an. ln den deutschen Einla-

dungsschreiben hexeicboete er dieses Werk als seio gelungen-

stes, aber io dem ao den franxösischen Hof ahgrgangrne» Exem-

plare schrieb er: „Toenvre le plus accompli^•. Kr verlangte für

das Hinein« Exemplar 20 Ducaten und das Cesainmtergebulss

waren — 400 Ducaten! Ludwig XVIII. von Frankreich jedoch

übersandte dem Meister eloe goldene Medaille im Gewichte von

21 Louisd’ora, welche das Brustbild des Königs und auf der

Reversseile die Inschrift: „Domne par le Roi d Monteur Beetho-

wir* trögt. Diese Medaille wird ela ein unschützbares Kleinod

von der Gesellschaft der Musikfreund« in Wien bewahrt.

— Von dem Im MAnoergesaagvereine Neuaufgeführten hat

Wagner'a „Llebesmahl der Apostel** nicht gefalleo, ebenso erging

es Scbumann's ..Glück von Kdenhall". Am glücklichsten kam

Berliox mit seinem Üoppelcbore weg, der wiederholt werdeu

musste. Auch Schuherl's „Nachtigall** erfreute sich derselben

Auszeichnung. Anständige Aufnahme fanden Herbeck’s und Es-

ser’a Vocaleböre. Dass ich nicht lo’s Detail eingehe, wird mir

bei der Masse des xu bewältigenden Stoffes wohl v«izi*hen.

— Der Pianist Sipos bat Im Ebrbar'schen Salon seine

Soireen beschlossen, obue eben uns eine grösser« Uehrrzeugung

abxogewinneo, als dass er ein ziemlich gut geschulter Pianist

sei. Voitd tont!

— Im letzten diesjährigen Quartett von Hellmesberger kam

Haydo’s E-dur-, Beetboven's F-dur und Rubinatein’a B-dur-Trlo

zur Aufführung. Dass die Geaammlproduclion eine höchst ge-

nussreiche war, dass Helliuesberger und sein« Comtlitonen nur

eine Seele zu sein schienen, wurde von dem entzückten Publikum

begeistert anerkannt.

— Io drm von dm) Orchester-Vereine der Gesellschaft der

Musikfreund« ahgehaltenen Coocerte erregte eine junge Pianistin

Frl. Constanze Sklwa, welche Bceihoveo’s G-diir-Clavierconcert

mit Orchrstrrbegleilung spielt», durch die vollendete Beherr-

schung ihres Instruments, durch di« tadellose Reinheit und

Klarheit im Vortrage und durch die geistreiche Durchführung

die allgemeinste Bewunderung, so dass sie wAhrend ihres Vor-

trages oftmals mit Beifall und am Schlüsse mit viermaligem

Hervorrufe ausgezeichnet wurde. Sie ist eines der besten j»Ut

lebenden Talente. Ihr Vater ist zugleich ihr Meister. Hellmes-

berger entzückt« durch den Vortrag «ler Berihoven'achen G-dur-

Romanze. Sonst wurden noch aufgrfübrt: Haydn’« C-tnoll-Syni-

phonie, Schuherl’s Marsch und die Ouvertüre zum „Beherrscher

der Geister" von Weber.

— Bösendorf«r hat von Sr. Majestät dem Sultan den

Mcdschldjeorden Tür seine Verdienst« um den Clavlerbau erhalten.

Pr*d Vom Chordirector Joseph bischer soll eine neu« Oper

„Die Bergknappen" (nach Th. Körner) am deutschen Laodesthea-

tcr zur Aufführung in Aussicht stehen.

— Von Selten des Vereins der TonkOnsllergesellsrbart wird

am 23. d. Mendelssohn’s „Paulus" zur Aufführung gebracht, ln

den Solopartien werden Frau Botecher-Soukup (als Ehrenmit-

glied), Frau Prochaska, di« Herren Prof. Mildner, Bernard und

Silurs mitwirken.

Hentfo Taus hi g connertirl gegenwärtig hier mit grossrin

Erfolg«. Sein erstes Coocerl Im Muscumssaale war aehr gut be-

sucht. Er spielte Beethoven’« „32 Variationen". Fleld’s Nocturne

No. 4, Chopin’« Op. A3 No I | Mazurka), l.iszi’s 12. ungarisch«

Rhapsodie, dessen Coneerlsolo und ..Valee” aus Robinstein’«

Cyclus ,A« M” und erntets enthusiasHscben Beifall.

Pren-tbarg. Der Kirchenmusik-Verein führte Io der lelttrn

Zeit ein Werk auf, das mehr, als es bis jetzt wurde, bekannt zu

werden verdiente; es ist dies die zweit« Messe io A-moli von

Dr. A. W. Ambros in Prag, der musikalischen Weil al« Schrift-

steller und Historiograph rflhmliehst bekannt. Wenn die Zahl derjeni-

gen, welche Geschmack an guter Kirchenmusik finden, sebou so

gering, dürfte die Zahl jener, welche gut» Kirchenmusiken schreiben,

eine noch geringere sein; es ist daher um so erfreulicher, auf

diesem steril gewordenen Felde einem Talente zu begrgneo, das

dahin strebt, den einfachen und erhabenen Kircheostyl der Ge-

genwart wiederzugeben, dm Geist der Alten mit deo fortge-

schrittenen Ausdrucksmittelo der modernen Kunst zu verbinden.

Amsterdam Die deutsche Oper brachte in letzter Woche

„Fidelio“. „Faust'* und „Cxaar und Ziiurnermann". — TI r hal-

se beek ist in der „grossen Schauburg** als Eleazar, Masaoirllu

und TanobAuser aufgetreten.

Rotterdam. Die deutsche Oper entwickelt eloe unglaubb-

liehe TbAtigkeil. Das Repertoire der letzten 14 Tage bestand

aus folgenden Opern: „TrmpLr and Jüdin" von Marsohner,

„Faust" von Gounod (zweimal), „Czear und Zimmermaon" von

Lorlzlng und „Dia Jüdin** von Halevy.

Paris. Zu den Ober die „Afrikanerln" verbreiteten falschen Ge-

rüchten zählt auch die aus Londoner Blättern in uoaere Zeitung

Qbergegangene Nachricht, die Oper sei für den Preis von 3000 Pf.

Sterling narh England verkauft. Wir sind ermächtigt, die««

Nachricht für vollständig falsch zu erklären.

— Am TheAtre lyrique sind zwei neu« einartige Ope-

retten: „Begayemtntn <faaiear** von Grissr und ..Le courin Baby-

lon" von M. H. Cnspers gegeben worden. Beld« sind wenig ge-

eignet, dem Rrp»r(oir« dlcsrs Theaters besonderen Glans zu

verleihen. So unbedeutend wie ihr musikalischer und dramati-

scher Inhalt war auch ihr Erfolg. Dagegen ist „Violetts" noch

immer Im Zuge. Studirl wird »ine nruo Oper: „l’Aenlmritr".

vom Fürst«n Poniatowsky.

— In der grossen Oper ist „Moses" von Rossini wieder

aufgeoommeD.

— In der Opöra oomjqne finden bereits Orchaslerprohrn

von der Oper „Le espitaiae Herriot"\ Text vou Sardou und Vaez.

Musik von Gevaert, statt. Sie soll noch vor Ende dieses Monat«

io Scene gaben.

— Mine, de Lagrsnge verlässt die italienische Oper, um
sich nach Madrid zu begeben. Sie wird daselbst Im ThAAtre de

l’Orlent die abgehende Sgra. Penoo remplacireo. — Neu elostu-

dirl wird „Leoaora" von Mercadante. Mine. Charlon-Demeur
und die Herren Fraschini, Delle Sedie und Scales« Wer-

den die Hauplpartien singen.

— Das TheAtre de VarlAtes kündigt für Sonnabend die erst«

Aufführung einer neuen Oper von Offenbacb: „Der Raub der

Helena“, an. Das Genre soll sich dem von „Orpheus in der

Unterwelt" ansrbliessen.

— D. Alard, der berühmte Violinspieler, Ist gegenwärtig

auf einer Reise durah die grüsseren ProviozisUlAdle Frankreichs

begriffen, um daselbst Conrerle zu geben. Er hat eich bereits in

Arras und Angoulime mit dem brillantesten Erfolge hören lassen.

— Unter den berühmten Virtuosen, welch« diesen Winter

in Concerten auftreten werden, sind io erster Linie der Violinist

Joachim und A. Rubiostein zu nenoeo.

— Di« Opera comiqu» wird rio nrues Werk Mas.-e s zur Auf-

führung bringen, dtasm Libretto von M. Carrc und H Lueas

nach dem Werke Lamartine’s „Flor d'Aliza" geschrieben ist. —
Adeline Pis lt I wird zum ersten Male io P.«rls wie überhaupt in
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F uropa io „Lioda di Cbamouoix" auflrelen, welche Oper seil

zwölf Jahren auf dein Tböätra Italien geruht bal. Dia Direetlou

bat Alles aufgeboteu, die Wiederaufführung zu einer recht glän-

zenden zu machen. — Dia neue Piece von Mlle. Suzanoe

Laxier wird nun bei dro Bouffes Psriaiens in Scene gegen und

sind die Rollen wie folgt vertbeill: Jupiter, Mlle. Emilie Gnrait;

Leda, Helene Loya; der Schäfer Tyodar, Leouio Carretler. — Auf

demselben Theater giebt man eine Parodie von „Roland ä Ron*

©evanx" unter dem Titel „Roland a Rooge-vaox*. — Das Theätra

Saint-Gcrmain wird vorläufig von M. Salvador auf KosteD der

Künstler, welche M. Geraud engagirt batte, verwaltet.

— Die Gesellschaft „$t.*C6cile“, welche seit beinahe zehn

Jflhren ihre Sitzuogeu unterbrochen, wird dieselben uoter Leitung

Wekerlin’s wieder aufoehmen. Dieselbe wird aber keine Sin*

fooieconcerle, sondern Gesangswerke zur Aufführung bringen

namentlich illere Musik für Solo uud Chor mit Piano* oder Or-

chesterbegleitung. — Im Casino kam eine grosse Fantasie mit

Chor Ober Motive aus „Roland fl Roncevaux" vou Arbao compo*

nirt zur Aufführung. 120 Choristen uoter der Leiluog Gauber t'a

uuterstQizteu die Aufföbruug des Werkes, welches dem Compo*

nisten zur grössten Ehre gereicht. — Roger giebt zu Rennes sehr

besuchte Concerle.

— Im ersten Coocert des zweiten Cyclue der Coocerts po*

pulaires unter Leiluog Paadeluup's kaiueu zur Auffübruug:

Haydn’a Sinfonie No. 4ti — Wallace’e Ouvertüre zu ,,Lorelei*4 —
Andante von Mozart — Ouvertüre uud Eulreaetrs zu „Eguiont".

London. Die ersten Künstler Londons haben Herrn Arbau
als Beweis ihrer Bewunderung für dieses eminente Talent eiueb

sehr wertbvolleo Kranz von Gold uud Silber überreicht. Auf das

Baud ist folgende Dedicalioo gravirt: Offtri d Air. J. B. Arbau,

Proftistur du Vonnrvalvire dt Paris, par qutlqutt arlitles amateurs,

comutt um faible temnignage dt leurs senlimmts d'tslimt personelle

el dt Uur sintert oppreciation et udmlration de stt tahnts comme

artitle exccutant et commr composileur. London, uootmbre 1864*'.

(Herrn J. B. Arban, Professor am Couservatorium zu Paris, von

einigen Künstlern als ein schwacher Beweis ihrer persönlichen

Achtung und ihrer auftichligeu Anerkennung und Bewunderung

seines Talents als ausübender Künstler und Compouist gewidmet.)

Brighton. Herr Eugel hat uns uach seinem Concert ver-

lassen uud ist nach Paris zurückgekebrt; er wird vou dort aluer

Einladung zu eiuein Concert iu Madrid folgen, zu welchem er

auf Befehl der Köuigiu von Spaniern geladeu lat.

Floreuz Der Veileger Guidi veröffentlicht sorbeu die Par*

titur und die Orohesterstimuteu von Psciui's Sinfonie l)*moll.

Das Werk ist iu vier Theile gethcill, dereu Titel: „Dis Hölle*',

„Das Fvgeleuei", „Das Paradies** und Dante'e „Rückkehr zur Erde".

— Glraldoai let an der Pergola lür o&cbsleu Caroevat engagirt.

Mailand. An der Scala siud für nächsten Caruevsl eoga*

girt: Ln Lottl della Santa, La Galetll, Gianoli, La Penzoni, Auto*

uietla, Carrion, Louis Salvator«-, Bartolini, Snccamanuo, Medini.

— Lamperti, gegenwärtig der berühmteste Geaauglehrer io

Italien, ist zum Ritter des Ordens vom heiligen Morilz uod Laza*

rus ernannt worden.

Rom. Die erste Vorstellung der „Hugenotten" wurde mit

solcher Ungeduld erwartet, dass am Morgen bereits keiu Billet

für das Theater Argeotma zu haben war. Obgleich der Titel In

„Iteuato de Groenwald" umgeAndert uod das Libretto ungeuieiu

verloren, war der Erfolg doch ein ungeheurer.

— Der Papat hat dem Professor Döring iu Dresden io

Aiierkeunuiig seiner Verdienste um die Kircbeumusik das Ritter-

kreuz des Sjlvesterordens verliehen.

Palermo. Die Municlpalität von Palermo hat eineu Concors

für Pl&ne zum Bau eines neuen Theaters ausgeschrieben. Es

werden fünf Pläne hooorlrt uod zwar mit: 25,000, 16,000, 9000,

4000 und 2000 Franken. Dass Theater soll 3000 Personen fas*

sen uod sind für den Bau zwei uod eine halbe Million Franken

bewilligt wordeo.

Madrid. Tamberlick uod Mm*. Nantier* üidiöe sind

für di« nächste Saison engagirt, um dcu „Propheten" zu singen,

wie es heisst für 200,000 Frcs,

Lissabon. Um«. Borghi-Mamo ist noch immer der Stern

des Theaters San Carlo. Die Rolle der Deademona war für ake

ein groeeartiger Triumph, dessen Ehren Moogiui mit Ihr Ibeille.

— Eiu junger Tenor, Namens Staguo, berechtigt zu den achöo*

eteu Hoffnungen. — Ndi«. Borghi-Mamo ist für die nächste Saison

mit 72,000 Frcs. wieder engagirt.

— Klotow hat eioeo neuen Triumph mit der Aufführung sei-

uer „Martha" auf dem Theater St. Carlos gefeiert Min«. Volpmi
ah Lady Ueurielle war vorzüglich.

Jassy. Auch bei uoa tat Flotow's „Martha" iu Scene ge-

gangen und zwar mit Wahrheit groeearllgem Erfolge.

Irkutzk Am 26. October tat auch hier auf der äussersten

Grenze der Civilisatiou eiu Theater eröffuet wordeo, das mit

allem Glanze ausgestattet ist.

Afew-Yorlc. Weder der Krieg noch die Geldkrisis sebeineo

einen grossen Einfluss aut das Musikleben unserer Stadt auszu-

üben; uusere Küosller beklagen sich weuig, man bezahlt sie

thrurer als je. Die philharmonische Gesellschaft zu Broklyu,

unter Direetlou Eiafeld’s, eröffuete die Saleou mit der Pastoraleln-

fouie Beethoven’*, der Ouvertüre zu „König Lear" und zu „Maritaua"

von Wallace. Der gesangliche Tbeil wurde durch Miss Adelaide

Philipps, eine Junge Amerikanerin, welche eiue vorzügliche

Altstimme besitzt, ausgrführt. Die Sflngeriu machte ihre Stimme

vorzüglich In der Arie „O mein Sohn" aus dem „Propheten" Und

iu der Arie , Ach ich habe sieveriorcn"aUBGIuck*s„t)rpheus" gellend.

— IJayiln'B „Schöpfung" kam xuui ersten Male hier unter Leitung

AuscbQU'a zur Auffübruug. Uoter den ausführenden Künstlern,

drreu Zahl 400 betrug, zeichnete sich ganz besonders Carl For«

m«a aus.

— Innerhalb 14 Tagen laudeu 9 italienische Oprrnvorstel*

lungcu stau uud zwar „Don Juan, Luciezia, Rigolrtlo, Trovatorc,

Martha. Poiiuto" (2mal) und „Faust" (2mal). Die Sauger uud Säu*

gerinnen, uiil Ausnahme von Madame Carozzk-Zucchi, Miss

Kellogg uud Mr. Bellini, sind sehr miltelmissig.

Rio Janeiro. Die hiesigen Gesangvereine werden bei Gele-

genheit der brvorsteheodeii Festlichkeiten eine gemeinschaftliche

Aufführung vou H. Doru's Te Deum, Op. 65, veranstalleu.

Alexandrien. Das Theater Zizmia wird mit „Robert der

Teufel" eröffuet werden.

Bombay. Das Haus Schott bal eines seiner Mitglieder duroh den

Tod verloren. Adam Scbott ist am 3. Aug. liier geatorbeo, nachdem

er lange Zeit hindurch die Stelle eines Kapellmeisters bei verschie-

denen Regimentern, sowohl iu Londou als auch iu deu Colonieo

bekleideti-. Seine Erlcbulsae bieten des Interessanten mancher*

lei. Der Sohn von Bernhard Schott, dem Grüoder de« geachteten

Hauses zu Mainz, erblickt« er 1791 das Licht der Welt und em-

pfing eiu« vollständige musikalische Erziehung. Im Alter von

15 Jahren spielte er beinahe alle Blsseiostrumente und Zeichnete

sich vorzüglich auf der Clariuetle aus; auf einer Reise, welche

er mit seinem Lehrer, dem berühmten Baermano, durch Deutsch-

land und einen Theil Frankreichs machte, theilte er mit diesem

die errungenen Erfolge. 1822 gründete er zu Antwerpen eine

Filiale, aus der später das Haus Schott fröres Io Brüssel ent-

stand. Sein abenteuerlicher Charakter liess ihn jedoch uloht

lange aushalirn. Er reiste uach EogUnd, daun nach Amerika

uud Indirn, wo er viele Concert« gab uod aich schliesslich als
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Kapellmeister bei einem Io Indien garniaonireuden englischen

Regiment« eogagiren Hess. 1848 nach Eogland zurörkgckehil,

wurde rr Kapellmeister bei der Garde der Königin. Der regel-

mlssige und ruhige Dienst sagte jedoch seinen in Indien ange-

nommenen Gewohnheiten nicht zu, er ging von Neuern dorthin,

wo ihn der Tod ereilte. Adatn Scholl hat eine grosse Anzahl

von Musikstücken für Cfarinette und Militairmusik geschrieben,

von deneo wenige veröffentlicht sind, obgleich sie sich durch

eine tiefe Kenalniss der Instrumente und reiche Harmonie

euszeiebneo. Sie siud die Repertoirestück« aller Englischen

Regimenter.

Repertoire.
Danzig. In Vorb.: Venedig in Paria, von Offvt.baeh.

Linz. In Vorb.: Fanal, von Gounod.

Prag. Io Vorb.: Der Wald bal Hermanns! adt, von

Weatmeyer.

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

10. Novitäten - Liste (1864)

Empfehlenswerthe Musikalien
publicirt von

J.SCHUBERTftl&Co. Leipzig u. New-York
Thlr. Sgr.

Don*. J , Professor am Wiener Conaorvatorium. Op. 45.

Quartett für 4 Violinen I 20

Goldbeek, R., Op. 51. Helleriana. Morceau caracterist.

pour Piano — 17 J

Krug, D., Op. 121. Der kleine Studienspioler. Heit 3. 4, i — 15

Saumann, E, Op. 20. Conccrt -Ouvertüre zum Trauer-

spiel Lorelei. Zu 4 Händen - 20

Raff, Joachim, Op. 107. Quintett für Pianoforte, 2 Vio-

linen, Viola und Bass 4 15

Schädel, Bernli., Op. 29. Blüthen und Blätter. Lieder

und Gesänge (Spitta). Heft 5 - 15

— — Op. 29. Blüthen und Blätter. Lieder und Gesänge

(Mörickc) Heit 6 — iO

schabertb, J., Musikalisches Conversations-Lexicon.

Brochirt . . netto — 25

Cartonnirt .... I —
Im Pracbtband, netto 1 10

tiebumann, R., Abcndlied für Cornet ä Piston mit Pinno — 10

Op. C8. Album für die Jugend. Alitli. I N. Aull. 1 10

Op. 68. Album für die Jugend. Abth II. N. Aull 2 —
Wolff, Beruh , Op. 6. Heft 4. Vals© gracicuso , , , — 10

Heit 5. Polka grncieuso . . . —
7J

Hell 0. Polka Mazurka ... — 5

Heft 7. GalJopp brillant . . . — lü

Zöllner, Op. 71. Elementarschule des Orgelspiels, netto I
—

Verlag von Friedr . Vteueg 4* Sohn in Braun -

schweig; zu beziehen durch jede Buchhandlung

:

Oie Lehre von den Tonempflndungcn
als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik

von II. Hclniholtz,
Professor der Physiologie an der Universität zu Heidelberg.

Zweite Ausgabe.

Mil in den Text eingedruckten llolzslichcu. gr. 8. Fein Velin-

papier geh. Preis 3 Thlr. ß Sgr.

Fftr 1865.

Allgemeine Musikalische Zeitung
NeucFolge, drillcr Jahrgang. Wöchentlich eine Nummer.
Prei« vierteljährlich I Thlr. 10 Ngr. Zu beziehen durch alle Post-

ämter sowie durch alle Buch- und Musikliandlungcn aus dem
Verlage von

ln unterm Verlage erscheint innerhalb acht Tagen
mit Eigenthumsrecht:

zum dritten Act der Oper „Lara“
für Sopran und Tenor mit Pinnoforto

coinponirt und Fräulein klotz gewidmet
vonm taaaff33iaiiiL

Preis 12| Sgr.

Obiges Duett erhielt bei den Aufführungen der Maillart'sehen

Oper einen seltenen Beifall, ist zum Vortrag sowohl in Con-
certen wie im Salon geeignet und als sehr effectvoll besonders

zu empfehlen.

Orchester -Partituren sind in Abschrift nur durch uns zu

beziehen.

Praeger 4* Meter, Verlag in Bremen,

ln unserem Verlage erschienen soeben:

^rgd-Cflinpütiontn
von

75 Orgel-Cndenzcn und melodische Praeludien

in den bekanntesten Dur- und Moll-Tonarten zuin

Gebrauche beim Gotlesdiensle, sowie zur Uebung
für angehende Organisten und alle Freunde des

kirchlichen Orgclspiels. Op. 2. 2 Hefte. Dur
1 Thlr. Moll 20 Sgr.

IO leichte Clioral -Vorspiele für junge Orgel-

schfller coinponirt. Op. 3. 15 Sgr.

40 Orgel-StOcke in den gangbarsten Dur- und

Moll-Tonarten zur Beförderung des wahren Orgcl-

spicls, wie auch zum Gebrauch beim Öffentlichen

Gottesdienste fDr angehende Organisten. 4 Hefte

k 15—20 Sgr.

Vorstehend» Orgclslücke enthalten all» den Chorälen ent-

sprechenden Tonarten und zeichnen sich besonders in ihrer Ein-

fachkeit durch ernste und würdige Haltung aus. Dies» gut aus-

gestalteten Werke verdienen daher die Aufmerksamkeit aller

Freunde der kirchlichen Tonkunst, und können zum Gebrauch

beim öffentlichen Gottesdienst den Organisten in Städten und auf

dem Lande bestens empfohlen werden. Auch bieten sic reichen

Stoff für den Unterricht in Schullchrcr-Seminaricn.

Breilhopf 4* Härtel in Leipzig.

SAmmtliche Angezeigte Musikalicri sind zu bezieh- n durch

Berlin. ED. BOTE & G. BOCK,
(E BOCK), Königliche Ilof-Musikhandlung.

Cd Bote & G. Hock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote & 6. Bock (E Book), König! tlormusikhaudlung in Berlin, Französische Sir. 33'. und U. d. Linden No- 27.

Dm l >«> P F Schmidt io 0«iiia. Unkr den L.uiica V* S>L
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Von diucr Zeitnag er«eh»mt wöciietUii«*

eine Nummer. 2$. December 1864.

Zu beziehen durch:

WIES. Smlif L»»y
PARIS. Brandt!« 6i Dofaor, H»a Bir.kdiea.

LOSDOS JJ Kwrr & Cutnj..

st. PETEBsecie. Btrnard.

STOCKHOLM, a. Luneqoui.

JETT TORE.

NEUE
1 R»hr A Schirmer.
I Solurfaatocrg A Ltiia.

MADRID Union artialico moaiea.

WARSCBiO IldiHhncr dl Wolff

AMSTERDAM. Seyff.rSI'Mh. Buclih.ndlorn,

BAILASD. X Kleordt. F. Lucca-

V

BERLINER MIISIKZEITI1«,
gegrOmlet von

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Bock

und practischer Musiker.

BenUelKunsca nehmen an

io Berlin: E. Bote A 6- Bock, Franzöa. Str.33«.!

U. d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmslr. No. 2lJ

feleltin, Königsstrassc No. 3 und alle

Post •Anstalten, Buch- und Musikhandlungcn

des In- und Auslandes.

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

Briefe und Pakete

werden unter der Adresse: Redactiou

[der Neuen Berliner Musikzeitung durch

die Verlagshandlung derselben:

Bd. Bote A 6. Bock

in Berlin erbeten.

Preis des Abonnements.
Jährlich 5 Thlr. I mit Musik-Prämie, beste-

Halbjährlich 3 Thlr. f hend in einem Zusiebe-
rungs-Scheiu im Betrage von & oder 3 Thlr.

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus
dem Musik- Verlage von Ed. Bote & 6. Bock.

|
Jährlich 3 Thlr. \ p . mi-
jUIRjihrllctt I Thlr. U Sgr.

|

ohne Prim'“

Inserllouspreis für die Zeile 1) Sgr.

Inhalt. Cullurgearhlcbükli« Werke Ober Maalk (Schloss). — Reeenawnrn. — Berlin, Revue. — Corrvspoadeni aut Paria. — Nachrichten. — Jcaerilo-

Die geehrten Abonnenten unserer Zeitung ersuchen wir den nächsten Jahrgang rechtzeitig ver-

langen zu wollen, nm eine Unterbrechung in der Zusendung zu vermeiden. — Wir fügen die Bemerkung hinzu,

dass nnsere Zeitung im nächsten Jahre wiederum in 53 Nummern, und zwar Jeden SiUwoeh, erscheinen wird.

Cnltargeschlcbtliclie Werke aber Musik.
(Schluss.)

Aus der kurzen, gedrängten Andeutung der Hauptdata

mag der Leser entnehmen, welch* eine grosse Blasse von
Materiale der Verfasser der Biographie verarbeitet hot und
wie wir ihm zu Dank verpflichtet sein müssen, dass er

sich der Mühe des Forschcus, Nachfragens, Vergleichen*

und Sichtens mit so vieler Ausdauer unterzogen hat. Es
ist wahrlich eine Freude, zu sehen, wie durch diese Bio-

graphie ein neuer Schubert vor unsere Augen tritt; vielen

Leuten, und darunter nicht wenigen seiner Verehrer, war ja

Schubert nur als der Liedercomponist bekannt, seine Sona-
ten kennen nur die Clovierspieler, die eben etwas mehr
sein wollen, «Is Clnvierspieltr; seine Quartette werden hie

und da einmal gehört — die C-dur-Svmphonie wird allo

Jahre in Deutschland an zwei oder drei Orten aufgerührt— von den nuderen sechs giebl Kroissie zum ersten Male
genauere Kunde — nun mit einem Male eröffnet sich ein

ganzer Schacht von Compositionen, dessen Ausbeutung
jahrelanges, fast ausschliessliches Studium beding! ! Und
wie erscheint nun auch der Mensch Schubert, der bisher

ganz uubekonnt war, dessen Persönlichkeit bisher so
ganz unbeachtet geblieben, dass die fiborgrosse Mehrzahl
der Kunstfreunde wirklich glauben mochte, dieser Persön-
lichkeit wäre kein Interesse abzugewionen. die Lobensge-
schichle Schuberts biete Nichts, was die Mühe lohnte, sie

tu erforschen und zu schreiben! Der Verfasser verdient

den besten Dank, dass er diesen Irrlhum in so glänzender
Weise widerlegt, dass er bewiesen hat, wie jede einzelne

Phase im Lehen Schuberl's bedeutend war und wie viele

eigentümliche Episoden seine Beziehungen zu den Zeit-

genossen bioton.*)

Wenn wir nun dem Bucho Kreissie’s als culturhislori-

schos Werk Anerkennung zollen, so dürfen wir vom spe-

ciellen Standpunkte der musikalischen Kritik ausgehend,

einen grossen Fehler nicht unerwähnt lassen. Es

enthält diese Biographie eine ganze Menge von sehr langon

Analysen der Opern texte, zu denen Schubert die Musik

geschrieben hat, ohne dass je nur ein Tact der Musik
angeführt wäre, über welche Kreissle oft Urtheile fällt;

er ergeht sich in sehr langen Erzählungen, die fast ^
den Zeilen von bezahlten Feuilleton-Referaten gleichen**),'-r

aber vergebens sucht der Leser die Melodie voll „stim-

mungsvoller Charakteristik* 1

,
die Töne voll „Schönheit und

Innigkeit des Ausdrucks, die sich nur füllten, nicht be-

schreiben lässt“. Der Autor der Biographie ' musste ent-

weder seine Urtheile über die Melodie dufch Ndtenbeispiele

belegen — das gehört unbedingt zn einer so breit ange-

legten Bcurlheilung — oder er musste sieb an das rein

"> Wie interessant ist oiebt da« Zusammentreffen Schaben«
mit Weherl

•*| So z. B. hegegoen wir Io der Analyse voo „Alfonso und
Eetrells“ einer Darlegung: „l«n zweiten Aote seheo wir Esfreila

«ul der von den Genossen gelreanl und «tuen Ausweg
fluchend in das Thal atelgeo, wo Trolls und Alfooso wohnen.
Alfonso gewähr! Estrella's Gestalt, die ihn «n ein Traumbild
erinnert, das er in der letzten Nach! gehabt (gesehen, wäre wohl
besser deutsch) und von dem er seinem Vater am Anfangs des

Acte» Kunde gegeben“.
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Sachliche halten, von der Oper, deren Werlhe im Allge-

meinen sprechen, und wo es ihm besonders nolhwendig er-

schien, auf einzelne hervorragende Theile binweisen, aber

dio sehr ermüdenden, ganz unfruchtbaren Beschreibungen

der Handlung vermeiden.

Sagen wir nun einige Worte Ober die letzten Copitel

der Biographie. Sie enthalten Einiges „zur Charakteristik“,

eine Ueberschau der musikalischen Leistungen Schubcrl’s,

Andeutungen über dio Verbreitungen seiner Composilionen,

verschiedene Urtheile grosser und kleiner Meister, endlich

ein Verzeichnis seiner Compositionen, der veröffentlich len

wie der noch ungßdruckleo. insoweit sich von den letzteren

ein Verzeichniss hcrstellen liess. Alle diese Capilel enthal-

ten des Interessanten in Fülle; besonders merkwürdig er-

schienen uns die Urtheile von zwei Männern Ober die C-dur-

Symphonie, (nach der ersten Aufführung im Gcwnnd-
hnusconcerte an» 22. März 1839), deren Wirken und

Wesen von Grund aus verschieden war: von Gottfried Wil-

helm Fink, dem Redacieur der Leipziger „Allgemeinen musi-

kalischen Zeitung“, und vom edlen Robert Schumann; der

alte gelehrte Kritiker zergliedert das Werk gewissenhaft,

aus jedem seiner Worte spricht der nüchterne, ruhige

Beobachter, der sein Referat schreibt, wie der tüchtige

Kaufmann 6ein Geschäft Abwickelt, mit pünktlicher Genauig-

keit, mit genauer Berücksichtigung jedes einzelnen Postens;

aber auch ihn bewältigt die Macht des Genius und er

schliesst mit den Worten: „dio ganze Haltung der Sym-
phonie ist merkwürdig, vielbeschäftigend (ein schönes Wort!)

durchschlagend, so dass sie wert!» ist, an allen Orten Aus-

geführt zu werden.“ Schumann, dessen herrliches GemGlh sich

Schubert mit aller Liebe zugewendet halle, Schumann schrieb

eine Kritik, die ein wahres AuljubcJn gonnunt werden kann.

Was Kreissle's Urtheile und Ansichten über Schubert,

Obrr das Volkslied, Ober das deutsche Lied, über Mendels-

sohn'* und Schumann’s Tondichtungen betrifft, wollen wir

in Bezug Auf Einzelnes nicht rechten, um uns selbst das

genussreiche Andenken des Ganzen nicht zu verkümmern.

Wir haben schon im Anfänge dieser Besprechung gesagt,

Kreisslo's Buch ist mit Licho zur Sache und nicht mit der

blossen Selbstliebe geschrieben, welcher die meisten derar-

tigen Werke der Neuzeit ihr Dasein verdanken; es sei

daher nochmals allen Freunden der Kunst warm empfohlen.

II. E.

Recensionen.
Aur. D'Adclburg. Quntriöme Quatuor pour 2 Violons,

Alto et Violoncdle, Op. 19. Leipzig chez C. F. Kahnt.

Die früheren drei Quartette des Componisten sind uns

leider nicht bekannt, so dass wir diese mit dem hier Vor-

liegenden nicht vergleichen können. Nur eine bedeutende
Arbeit desselben haben wir vor längerer Zeit kennen ge-

lernt, nämlich: Grande Sonate für Piano und Violine, Op. 7

und in No. 38 des XII. Jahrgangs d. Z. ausführlich und
lobend besprochen. Unsere damaligen Ansichten über so-

genannte Programmmusik mit specilisch musikalischer Ma-
lerei müssen wir auch noch jetzt aufrecht erhalten, wo
wir den Autor dieser Compositionsweise abermals grössten-

theils folgen sehen, da schon der Titel des Werkes den
Beisatz führt: compose saus les ruines de l'Acropole d'Athe-

nes. Versetzen wir uns mit dem Componisten in die Er-
habenheit dieses Aufenthalts und sehen wir, zu welcher

Hohe der hehre Moment seine Fantasie begeisterte, so fin-

den wir allerdings unsere Erwartungen schon gleich im
ersten Salz, welcher an sich ein gutes Musikstück ist, aber
an jedem anderen Orte eben so gut componirt sein könnte,

bedeutend getäuscht: schon gleich das erste Thema (G-

tnollj lässt nichts von besonders poetischer Stimmung spü-

ren. Ebenso ist dessen weitere Benutzung zwar eine cor-
recto und fassliche, aber keineswegs dem etwa Vorgesetzten

Bilde entsprechend. Der gnnzo Satz macht den Eindruck
eines recht gut componirten Stückes, erhebt sich abor nir-

gends zu ungewöhnlich gehobenem Aufschwünge. Der zweite
Salz: Adagio (Des-durJ ist entschieden der beste des Werkes.
Melodie und Harmonirung vereinigen sich zu sinnigem Aus-
druck der Empfindung, so dass die Vorgesetzte Stimmung
des Componisten sich zu höherem Aufschwung erhoben zu
haken scheint. Der dritte Salz: Burlesque genannt, ist

dagegen der schwächste; cs will uns nicht klar werden,
wie die Akropolis Athens dazu inspirirt haben sollte. In

Form von Scherzo ist er nicht mehr und nicht weniger,

als ein an sich so hübscher Galopp, wie man ihn nur hö-
ren kann, aber keineswegs ein Musikstück, wie es hierhor

gehört. Der letzte Salz: Allegro idillico, dans le caracttre

Oriental benannt, gleicht mehr einer Taranlelle, ist an sich

hübsch erfunden und flüssig dnrehgoführt, auch bedeutend
besser Als der dritte Salz, dürfte aber für Quartett dennoch
nicht ganz passend sein; wenigstens wäre, wenn es durch-

aus orientalisch sein sollte, eine entschiedenere, besonders

duftigere Charaklerfärbung möglich gewesen. Vergleichen

wir das Work in künstlerisch-musikalischer Beziehung mit

der anfangs erwähnten früheren Sonnte, so müssen wir

diese, obgleich sie noch spccißscliero Malerei trägt, dennoch

bedeutend höher stellen.

Ferd. Ililter. Quartett No. 3 für 2 Violinen, Viola und

Viotoncclle, op. 105. Leipzig, bei Fr. Kistner.

Bei der im Allgemeinen geringen Befriedigung, welche

uns die vorgenannten Werke geboten, sahen wir unser Un-
behagen in dem vorliegenden Quartett bedeutend schwinden,

insofern wir uns darin einer künstlerisch gediegenen Arbeit

erfreuen. Wenn wir dem Werke das Prädicat ungewöhn-
licher Originalität nicht beilegen können, da es sich (be-

sonders im letzten Stile) itn Styl oft dem Mendelssohn’.**

nähert, so wollen wir doch das, was der geschützte Coro-
ponist uns bietet, mit grosser Befriedigung nnnehmen. Ein

Hauptvorzug des Werkes ist das consequente Festhalten

des für joden Satz Vorgesetzten Charakters. So bewegt
sich der erste (D-dur) in freundlich ruhiger Würde, der

zweite: Intermezzo genannt, heiler und neckisch, der dritto

(G-moll) elegisch melodiös und der letzte, lebhaftere (

D

-

dur), obgleich er die complicirlero Verarbeitung der Haupt-
motive enthalt, ebenfalls haltvoll und gemessen, Selbst-

redend ist bei einem so renommirten Componisten kaum
nöthig zu erwähnen, dass Klarheit, sowohl der Conception

als auch Durchfüiirungsweise in »Hon Salzen wohlthuend

wirkt und jeder künstlerischen Anforderung Rechnung ge-

tragen wird.

Johann llerbeck. Zweites Quartett für 2 Violinen, Viola

und Violoncello, Op. 9. Wien, hei Haslinger.

Ein Werk eigentümlicher Art liegt uns hier vor, des-

sen Beurteilung um so schwieriger wird, als es uns nach

mehrninligeiii aufmerksamen Zusommenspiel nicht zu kla-

rem Verständnis kommen wollte. Wenn sich schon im

Allgemeinen dio Conception in dem Streben nach Unge-

wöhnlichem zu mancherlei Sonderbarkeiten neigt, so ist

hauptsächlich Mangel an thematischer Entschiedenheit, be-

sonders im ersten Salz, Hnupigrund, weshalb eine befriedi-

gende Totalwirkung nicht erzielt wird, Nirgend tritt hier

ein rhythmisch abgerundeter Gednnko auf, sondern so ver-

schwommen der Anfang des Satzes sich zeigt, so setzt er

sich auch bei der Durchführung in melismatischer Weise

fort, sich in Kleinlichkeiten nn Gegen Figuren ergehend, die

nirgend einen rechten Anholtepunkt für die Fasslichkeit des

ganzen Stückes bietet, so dass wedor Spieler noch Hörer

sich Rcchcnschoft von dem geben können, was sie gehört.

Ein gewisses eigenes Gefühl von Zerfahrenheit oder das
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Bewusstsein einer nöthigen ungewöhnlichen Vortragsweise

scheint den Componisten zu einer sonst in dieser Gattung

Musik seltenen Vorsicht geführt zu hüben, indem wir, be-

sonders io den Stimmen der zweiten Violine, Viola und

Violoncell sehr oft ganze Stellen als quasi Stichnoten über

den eigenen Zeilen gedruckt finden und zwar oft ganz un-

nötliig, wio z. B. gleich anfangs im 5. Taclo. Entschieden

determinirter tritt der zweite Satz: das Scherzo auf und
können wir dies als gut erfunden und cnorgisch durchge-

führt bezeichnen. Weniger will uns das Trio behagen und
erscheint es uns bedeutend matter. Wenn auch nicht frei

von zuweilen sonderbarer Accentuirung der Hnuptmolivo,

müssen wir doch den dritten Satz: Largo (D-moll) , als

bestes Stück des Werkes anerkennen. Tiefempfunden und
in ruhiger Weise durchgeführt, macht es den grössten

Theil der Uubefriedigung des ersten Salzes vergessen. Lei-

der hält sich aber der letzte Salz nicht in gleicher Steige-

rung. Derselbe führt dio Benennung; „Zingaresa er ist

wohl in diesem Charakter gehalten, indessen dürfte ein län-

geres Stück dieser Art eigentlich nicht recht zum Quarlett-

slyl passend sein und der Componist gewiss wohl etwas
Besseres zum Vorwurf dieses Satzes gefunden haben. Es
wäre dies um so wünschenswerter gewesen, als dadurch
der nicht gerade günstige TotalefTect des ersten Salzes be-
deutend Lutte gemildert werden können. C. Böhmer.

Berlin.

It e r u e.

(K. Opernhaus.) Die erste Wiederholung der Wüeral’scben

Oper „Der Stern von Turan“ fand \or vollem Hause und mit

anerkennendster Aufnahme statt; der Beifall zeigte sich wieder

nacii den von uns in unsrer Besprechung der ersten Darstellung

angeführten lyrischen Nummern besonders lebhaft. FrL Luccn,
sowie die Herren Woworsky und Salomo n lassen in Ge-

sang und Spiel nichts zu wünschen übrig. — In Auber’s „Mau-
rer und Schlosser“ mit dem nachfolgenden Ballet „Der Ge-

burtstag“ war wiederum der grösste Theil der Einlassbillcts

an dio aus dem Feldzuge heimgekehrlen Truppen vertheilt. —
Nicolai** „Lustige Weibei“ mit Frflul. Luccn als Frau Fluth

hallen wie immer das Haus mit einem sehr animirten Publikum

gefüllt. Es ist erfreulich, dass diese Oper des leider so früh

verstorbenen talentvollen Componisten sich hier wie überall —
auch im Auslände — dauernd auf den Bepertoiren erhalt. —
Am 23. fand ein Conccrt unter Mitwirkung des Violin-Virtuosen

Oie Bull statt. Wir müssen unser Uriheil über den Künst-

ler, da wir durch Unwohlsein am Besuche des Conccrts behin-

dert woren, bis nach dem zweiten Auftreten suspendiren; uns

wird aber mitgetheilt, dass das Haus nur mAssig besetzt ge-

wesen sei, Herr Oie Bull, welcher ein grösseres Concertslück,

eine norwegische Scene und eine Polacca guerriera —- sSmint-

lich eigener Composilion — spielte, gefallen habe. Grossen

Beifalls batten sich der junge Franz Pönitz für sein prächtiges

Harfenspiel und eine jugendliche Pianistin Ottilio Lichtorfeld
welche MendeUsohn’s ii - moll - Caprico vortrug, zu erfreuen;

ebenfalls die Köngl. Sängerinnen Frau II arriers- Wippern,
tri. Santer und Frl. Motzdorff für die Cavotine aus „Eu-
ryaothe“, die Beothoven^che Conccrtario und eine Arie ous

Meyerbeer’s „Crociato“. Die Jagd - Ouverluro von Mehul und
die zur „FeUenmühle“ von Reissiger waren dio Orchester-Stücke

des Concertos. An den beiden WeihnachU-Feiertogen wur-
den „Margarethe“ mit Frau Horriers- Wippern in der Titel-

rolle und Herrn Krüger als Faust (selbstverständlich Herr

Saloraou als Mephisto) und „Der Stern von Turan“ gegeben.

Im Friedrich-Wilhelrastädlischen Theater hat ein einaclige*

Genrebild „Der Hahn im Dorfe“ von Görner, mit melodischer

Musik des roulinirten Hamburger Kapellmeisters Ihn. Stiegmano

Aiigosprochcn. Sätnmlliche .Mitwirkende, der drastische Komi-

ker Herr Thomas, wie die Damen Limbach, Hfirting,

Monom, Lange, Leszinsky fanden Beifall.

*£WTM

Correspondenz.
Pari«, 24. Deeember.

„Dl© schön» Htleoa“, Opira-bouff© io drei Acten von Henry

Meilhao und L. Halivy, Musik von Jarques Offenbach. (Zum er-

sten Mal» dargeskllt am 17. Deeember 16G4 auf dem Tbeätre

dra Varietes.

Wir leben In dem Zeitalter der Parodie. Dia Helden des

Altertbuma, die Götter des Olymps, mit einem Wort, all» elatsi-

echen Traditionen, alle Gestalten der aotikeo und modernen

Dichtcrberoeo sind dem Griffel des Kerrlkaturzeichoera verfallen

und seihst di» würdigen Altvätrr der Musik müssen es dulden,

dass man Ibra erhabensten Weisen parodistlecb«u Zweckeu

opfert Mögen grämliche Philister Zeter darüber schreien, wir

alod nicht so streng] Ist es doch ein Kriterium des Erhabenen,

dass rs überhaupt psrodirt werden kann; vom Niedrigen und

Gemeinen kann man keioe Karrikaluren zeichnen. Erfreuen wir

uqb also au dem Scherz, besondere wenn er so pikant und

geistreich Ist, wio Im vorliegeDdsn Opus und schlagen wir uns

auf die Seite der Lacher; jedenfalls gehen wir dann mit der un-

ermesslichen Majorität!

Wer die „lliade“ keont, kennt auch d<-o Inhalt der neuen

Offenbech'aohen Oper. Die Verfasser des Libretto haben sich

treu an den Urtext gehalten und gerade dadurch die drastisch©

Wirkung aufs Höchste gesteigert. Es sind die alten Hetdeu

Homers, di© wir hier singen hören und Cancan tanzen sehen

!

Der erste Act spielt iu einem Tempel zu Sparta. Der würdige

Oberpriester Kalchas beklagt sich, das sein Geschäft total dar-

niederliegt und er die Cooeurrenz der Venus, zu dereo Tecnptl

allein das Volk in Massen wallfahrtet, nicht ‘mehr auebalten

könne, da erscheint die seböns Helena, die Gattin des Königs

MenelAOS. Sie drückt die Sehnsucht aus, dea Prinzen Paris, der

den berühmten Urlheilsspruob am Kusse des Id« getollt, kennen

zu lernen. Dieser kommt gerade io Sparta an, um sich den vou

der siegreichen Venus ihm versprochenen Preis, das schönst©

Weih der Erde, iu eigen iu machen. Meaeleoa muss gerade

eine nothwendlge Geschäftsreise aolreteo und flberglebt die Auf-

sicht Ober sein Haus uod Land seinem Bruder Agamemnon.

Dieser macht iodessen den liebenswürdigeteo Wirth und sucht

seine GSste zu unterhalten, wie etwa der Kaiser Napoleon di©

Seioigen iu Compiögue. Paris spielt dabei den Angenehmen und

hat bald das Herz der Helena gewonnen. Im zweiten Aet wird

ein grosses Tooroier abgehslteo, natürlich In grotesker Weise,

in welchem Paris wiederum die ersten Preise gewloot. Erst

jetzt erklärt er der Helena seine Lieb». Er verspricht ihr eben-

falls einen Apfel zu reichen, wenn sie »ich ihm U demselben

Costume zeigt, wie es die Göttinneo au dem verblngoissvoileii

Tage trugen. Helena lässt eich unschwer dazu bewegen und

fängt so eich io bedenklicher Weise zu entbiössso. Dn guokt

Menelaos plötzlich durch die halb geöffnete Tbür und — der

Vorhang fällt. Der dritte Act besteht eigentlich nur aus einer

Scene. Der ganze Hof des Meueiaoa befindet sich im Seebads

zu Nauplia. Alles Ist im Badecostume. Da erscheint Paris auf

der Galesr« der Cythere uod entführt Heleoa im Bademantel.

Der gnnza Hofstaat bricht In lauten Jammer aus — da« Stück

ist tu Ende!

igle
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Offenbaoh bat la der Compositioo dieaea seiner künstle*

riscben Individualität ao ganz entsprechenden Librettos so glück*

liebe Würfe gelbau, wie eie eben nur möglich sind, wenn die

Natur der Aufgabe ao ganz mit dem Wesen dessen harmonirt,

der aie zu löaeo hat. Dies lat daa grösste Verdienst des auch

sonst witt* und polntenreieben Burbea. Eioe Ouvertüre bat der

Compooiat nicht geschrieben. Der Vorhang erbebt sieb nach

weoigeo einleitenden Tarten, und die Oper beginnt mit einem

durchaua wördtg und edel gehaltenen Chor, der In keiner Weise

erkennen löset, dass er einer Bouffoocrie zur Einleitung dient.

Von den übrigen Musikstücken des ersten Actes heben wir des

Lied des Orestes als öuaserst pikant in Melodie und Rhythmus

hervor. Das Reoitativ des Schäfers Paris kauo mau ohne Ueber-

treibung ein Meisterstück ao Geschmack und Feinheit nennen.

Vor allem aber ist das Finale mit einem darin verwebten Cou-

plet gelungeo, In welchem jeder der bei Menelaos zum besuch

erschienenen Könige gewissermaassen seine Idrotitöt legltimlrt.

Die Stretta ..Parin pour la CriU•• setzt dem vortrefflichen Finale

die Krone auf. — Im zweiten Ad, der zum Tbeil Io den Frauen*

gemfichern des Pallestei spielt, sind besonders die Couplets,

wdebe Helena an die Venus richtet, von eigentümlich reizender

EmpGndung. Ebenso gelungen ist das Duett mit Paris. Das

Finale ist eine grotesk • komische Parodie im Style der grossen

Oper. — Auch der letzte Act enthölt einige hervorragende Num*

mern, unter denen wieder Couplet« der H< leoa, ein Trio für drei

Männerstimmen und eine Arie des Paria bervortuheben, welche

er eis Augur der Cytbäre verkleidet singt.

Dio Aufführung war io allen Tbellen vorzüglich. Namentlich

verdient Mlle. Schneider für die graziöse und elegante Durch*

führung der Titelpartie daa höchste Lob. Die Ausstattung war

prachtvoll in Costümeo und Decoratloneo. Der Erfolg reiht sich

den bedeutendsten ao, die Offenbacb jo errungen. Mau darf mit

Brsliimntbeft einer endlosen Reibe von Wiederholungen entgegen-

sehen. F. R.

-ora ii«ea*

Nachrichten.
Berlin. Am 24. d. Mts. warde der Köalgl. Musikdirector

Dr. Theodor Hahn, ein In musikalischen Kreisen gescbötzler

und allgemein geachteter Mann, zur Ruhe bestattet.

— Der Organist der Lucas* Kirche Herr W. Rust ist zum

Königl. Musikdirector eroanot worden.

— Der Teuor Adams ist aus London zorückgekebrt und

wird mit Frl. Artöt die italienischen Opern singen.

— Am 23. Dectraber fand im Königl. Institute für Kirchen*

musik eloe musikalische Advents-Feier vor geladenen Zuhörern

statt. Zur Aufführung kamro Motetten für Chor und Solo von

A. W. Bach und Naumann, ferner Orgelfuge In Es von S. Bach,

vorgetragen von Herrn Otto Dien ei und erster Satz eines Or-

gelooncerts von Seb. Bacb, vorgetragen von Hro. Max Oesten.

Einen heiteren Schluss bildete Haydo’s Weihnachts-Symphonie

von den jüngeren Gesangssobülern der Analalt unter Laltung dea

Herrn Max Oesten ausgefübrl.

Cöln. Das fünfte Gcsellscbafts • Concerl unter Leitung Fer*

diosnd Hiller's brachte folgendea Programm zur Ausführung

:

Ouvertüre zum Trauerspiel „Lorelei“ von E. Nauroano (oeu) —
Arie der Leonore aus „Fidelio“, gesungen vou Fr. Dr. Köster —
Zwei Weihnacbtslleder von Leonhard Schröder (1587), durch den

Chor a capella gesungen — Coocert för Violine von Rode, vor*

getrageo von Herrn Coocerlmeisler v. Köoigslöw — Mozart’«

trefflich ausgefübrte Sinfonie in D*dur (io 4 Sötzen) — 1. Act

der „Alceste“, die Titelperlie gesungen von Frau Dr. Köster —
Beethovens grosse Leouoren-Ouverture.

Bielefeld. Io Gegenwart Ferdinand Hiller’s fand am 13.

d. Mts. dis Aufführung von dessen Oratorium; „Die Zarstörung

Jerusalems“ sind. Dio Solo-Parlleen waren auf das Ireffllcfasle

besetzt: Frau von Ising (Schwester der berühmten Sophie Cru*

weih) und Frl. Schön beim aus Berlin saogen die Sopran*, Frl.

Giodele aus Braunschwelg die Alt-Parde, die Herren Pirk aus

Hannover und Jansen aus Düsseldorf die Tenor* und Bsss*Soli.

Dan Orchester löste seine bekannter Maassen nicht leichte Auf*

gäbe nach sorgfältigen Proben mit grosser Prfieisloo und der

Chor sang mit einer Correcthell, wie sie bei Dilettanten*Vereloen

nicht immer zu Baden ist. Wir können diesen Bericht nicht

sobliesseo, ohne der aufopfernden Bemühungen unseres Musik-

directors, des Herrn Albert Hahn, zu erwähnen, dessen rastlo*

sein künstlerischem Streben wir die vollendete Aufführung zu

verdanken haben.

Torgau. Am 8- d. Mts. veranstaltete Dr. Odo Taube r t mit

dem Gymnasialchor eine musikalische Aufführung, bei welcher

Gelegenheit eine Orgelsonate von A. G. Ritter, Basssolo und Chor

aus dem Slabat mater von Astorga, Motetten vou S. Bach, Rolle,

Hildebrandt, BeetboveD, Reissiger und liauptmaon, sowie Frag*

mente aus den Oratorien „Der Oslermorgeu“ von Neukomm und

„Paulus“ von Mendelssohn zu Gehör kamen.

Löwenberg. Am 8. Deeembar fand uuter unseres Kapell-

meisters Sey Triez’ Leitung das dritte Concert der Hof-Kapelie

Sr. Hob. des Fürsten zu llohenzo]lern*Hecbingan statt. Ausser

den Orchestercoiupositiooen: Ouvertüre zu „Medea" von Cberu*

bini, Slufoniache Dichtung „Mazeppa“ von Liszt und Beetboven’s

G*moll*Sinfooie, wurde das Concert in A-moll för Clavier mit

Orchester von Rob. Schumann und drei elgeoe Compositlooeo:

3e Notturno, Canzonetla, Iiupromptu-Slyrienoe, Op. 40 von Herrn

Charles Wehle aus Paria vorgetragen. Der Virtuose bewährte

seinen grossen ihm vorangegsogeneo Ruf, sowohl durch die Au*

mutb Im Bereich seiner Compositioneu, wie durch die virluose

Ausführung.

Dresden. Dis Königliche Kapelle führte im zweiten Abon-

nements Concert« unter Kapellmeister Rietz zuerst eine Con-

cert-Ouverture io A-dur von Rielz, dann eine Serenade für Or*

ehester von Mozart (zum ersten Maie), compoulrl 1779 in Satz*

bürg, auf. Professor Jabo gab die Partitur im Manuacrlpt zo

dieser Aufführung, gekürzt um zwei Sölze, es bliebeu noch fünf

Sülze, von denen nur das Finale sich als zündend erwies. Es

folgte Schumann’a poetische Ouvertüre zu Byrou’a „Manfred“

und zum Scblusae die liebenswürdige Symphonie D-dur, No. 5.

von Haydn.

Leipsig. Io der „Euterpe“ kam vor Kurzem eine Sinfonie

von Joseph Huber, Coocerlmeisler des Vereins, zur ersten Auf*

führung. Das vom Compooisten trefflich dirigtrie Werk zeichnet

eich durch Prlgnaoz der Gedanken, Wörme des Ausdrucks und

klangvolle Orchestration, vor eilen Dingen aber durch geistvolle,

streng cooeequeote Ausarbeitung der Themeo, also durch ein

erbt symphonisches Verhalten, auf dae Vorteilhafteste aus. Als

Neuigkeit verdieot genannt zu werdeo eine 3o«a/a appauionata von

A. W. Dreazer, ein Opus 1 voll Erfindung und technischer Sicher*

heit. Der Verfasser, ein junger, hier lebender Pole, wird nAcb*

stene eioe Reihe von Liedern erscheinen lassen, er hat ausserdem

eine Siufouie vollendet und compooirt an einer Oper „Valmoda“

und einer zweiten Sinfonie.

München. Für die Rolle der Isolde ln „Tristan und Isolde“

hat Richard Wageoer für die ersten Aufführungen der Oper im

lloftheater die Sängerin Schnorr v. Carolsfeid (geb. Garriguee

ausersehen. Dia Künstlerin hatte alch schon seit einigen Jahren

voo der Bühne zurückgezogen.

Stattgort. Der Verein tür classischo Kirchenmusik batte am

30. V. Mts. eine Mueikaufführung veranstaltet, die sich durch fol»
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gendes interessante Programm ausztlchnel«: Stabat mater (iwei-

chörig) von Paleslrlna, Motette (..Agimut tibi“) eechselimmlg von

Orl. Lasaua, zwal ..Sympkoitiae tacrae" von Heinrich Schütz, Re-

ciiatlv und eeobBStinimige Chöre aus dem Oratorium „Jephta“

von Cariasimi. Praeludium uud Fuge (C-dur) von S. Bacb, „Va-

ter für all' tut in Hoffen“ aus dem 30. (31.) Paaim von Mercello

uod Krönungshjmne von Händel.

— Beethovens Gedichtniaafeier (17. Dec) beging die Kgl.

Kapelle durch ein Concert, diriglrt vom Kapellmeialer Eckert,

mit folgendem Programm: Ouvertüre io C, Op. 124, comp. 1622,

— Fantasie für Piano, Orchester, Soli uod Chor, Op. 60, comp.

1606 (Hr. W. Speidel, Frl. Trüschl«r, Eder, Maracbalk, Hr. Jüger,

Walleoreiter, Horu) — Elegischer Gtaaog durch deo Kgl. Sing-

ebor — Ouvertura zu „König Stephan“, Op. 117, comp. 1612 —

>

Sinfonie erolca, comp. 1802—1804.

Cassel. Keio geringes Aufsehen verursachte io deo hiesigen

musikalischen Kreisen die plötzliche Entfernung vom Dirigenten-

atuble unseres geschützten Hofkapellmeisters Herrn Rciea. Ka-

men dia Leistungen der Oper zwar oiebt in’s Stocken, ao bewies

doch die Aufführung der prüchtigeo Bellioi’scben „Norme“, mit

welch’ geistigem Schwünge Reis* der Kapelle vorzusichen welss,

nachdem derselbe gestern wieder in aein Amt zurQckgelreteo.

Frl. Bauer, welche die Titelrolle repräseotirte, konnte seit ihrem

nicht glücklichen Gastspiele in Wien und Dresden hier nicht

mehr zu Succ£s gelangen, gestern zum ersten Maie wieder er-

zielte ale einen günstigen Erfolg, indem die Partie der Norme

der Slngerio aehr zuzuaagen scheint uud Frl. Bauer wohl auch

im Bewusstsein der trefflichen Partnerin, welche Ihr ala Adalglea

zur Seita stand, feurig angespornt wurde, ao dass in gesanglicher

Beziehung ihre Leistung aehr brav war. Fil. Grön, welche die

Adalglea zum ersten Male sang, errang einen durchschlagenden

Erfolg, sowie die junge Dame rnteb in elUo ihren Partie«» die

Gunst dt-a hiesigen Publikums eroberte; daa Duett zwischen FrJ.

Bauer uod Frl. Grün wurde stürmisch da capo verlangt und er-

hielten die Damen immer dreifachen Hervorruf, ein hier noch

nie gehörtes Ereigoiss. — Nächsten Donnerstag beginnen hier

die Patti-CoDcerte. Elolriltsbillets sind für doppelte Preise nicht

mehr zu erhalten.

Uomborg (Karhesscn). Herr Dr. W. Volckmer empOag

auch vom Könige voo WQrtvmberg die Kgl. goldene Medaille für

Kunst uod Wissenschaft „io Anerkennung seiner verdienstvollen

Leistungen auf dem Gebiete der Kirchenmusik".

DarmatadL Weber's „Oberon" ging mit glänzender Aus-

stattung über die Bühne. Die Vorstellung war im Ganzen eine

gelungene und abgerundete. Herr Peez (Hüon) leistete, was in

seinen Kräften stand. Recht schön und aoerkennenawerth trug

er das Gebet im zweiten Acte vor. Herr Becker (Scherasmin)

leistete echt Künstlerisches und Frl. Stöger (Rezia) erfreute uoa

durch aeelenvolleo Gesang und cbaracteristisches, durchdachtes

Spiel. Sie lat eine Künstlerin, die es ganz besonders versteht,

einen dramatischen Conflict zur Klarheit und Lösung zu bringen;

sie reprlsentirt keine tönende Statue, sondern ein Gebilde mit

warmem, lebensvollem Herzschlag. Das Publikum erkannte dies

auch nach Vortrag der grossen Arie im zweiten Acte durch Her-

vorruf hei offener Scene an. Frl. Bartaeb (Fatime) war zwar

nicht besonders ansprechend, indes« griff sie wacker mit ein.

Ganz ungenügend aber war Herr Relcbhardl ala Oberon, da-

gegen gefiel uns Friu). Rellz in ihrer kleinen Rolle recht gut.

Ule Chöre gingen exact. Daa Orchester löste seine nicht leichte

Aufgabe unter Herrn Neawadba's geschickter Leitung sehr gut.

Wir sind zwar, was die Scenerle, die Gruppiruogen und die De-

eoretiooeo ao hiesigem Theater betrifft, Schönes, ja Ausgezeich-

Qatss zu sehen gewohnt, müssen aber gestehen, daaa uns aelteo

noch etwas so Prachtvolles vorgeführt worden, wie das Sehlues-

tablean des zweiten Actes.

Mainz. Von unserem Kapellmeister W. Freudenberg,
dessen Oper „Durch Dunkel zum Licht" (Dichtung von Peter Loh-

msno) für Mitte Januar zur Aufführung angeaetzt ist, wurde kürz-

lich die Musik zu Sbakespeare’a „Romeo uod Julia" bei Darstel-

lung dieses Werkes gespielt. Ouvertüre, eümmlliche Zwischen-

arte, Melodrama zu mehreren Semen und Schlussmusik erwarben

Sich den Beifall der Musiker und Musikfreunde durch ihre ein-

dringliche Characlerzeicbnuog, Noblesse der Haltung und eine

kundige, meisterliche instrumentale Einkleidung.

Carlaruhe. Drr Cäcilieo- Vtieln brachte io seinem zweiten

Concert nachstehendes Programm zur Aufführung: Quartett (No. 4,

Ea-dur) von Mozart, vorgelragen von den Herren Pecbataobeok,
Mittermeyr, Hartnagel und Seglaaer — Wiegenlied für

Frauenchor aus der Oper „Blanche de Provence" von Chrrublni

— Zwei Lieder für Teoor von Franz Schubert: a) Normann’s

Gesang von W. Scott, b) Der Neugierige, aus den Müllerliedern

von W. Müller, gesungen von Herrn llofopcrnsänger Brandes
— „Die heilige Nacht", Cooeerlalüek für Aiteolo uod achtstim-

migen (Doppel-) Chor, nach dem Gedicht „die Cbrietoacht" von

August von Pisten, componirt von Nlelt W. Gade; die Solopartie

gesungen von eioem Vereinsmitglied — Der 42. PsAlm für Soli

und Chor von Felix Mendelssohn-Bartholdy; die Soli gesuogeo

voo Herrn Brandes uod mehreren Mitgliedern des Vereins.

Weimar. Frl. Artöt wird nach Beendigung ihres Wiener

Gastspiels ao drei Abenden hier singen.

Ilantbnrg. Die vorletzte Gastrolle der gefeierten Tbereee

Tietjens war die Leonore Im „Troubadour", von welcher man
hätte glauben sollen, dass sie ausserhalb des Kreises dieser Ge*

saogskünstlcrio Hege. Aber Frl. Tieljens erregte Bewunderung

durch die VnluMlität der Llufe, durch die Glockeureinheit der

höchsten Chorden uod durch den feinen Geschmack der Nuancl-

ruog. Der Doppelvortrsg vor der Kerkerthar uod das Sterbeduetl

waren die Glantpuukle ihrer Leistung, die ihr enthusiastischen

Beifall und Hervorruf eiofrugrn. Sie wurde von den einheimi-

schen Kräften auf das Erfolgreichste unterstützt. Hrn. Brunner’«

Manrico ist anerkannt. Er war beute besonders bei Stimme und

sang seine Romanze uod die obeD genannten zwei Nummern mit

so schönem, klarem Ausdruck, dass er Dach Verdienst ao den

Auszeichnungen Tbeil nahm. Herr Jansen ist ein edel reprä-

aentireuder und aeelenvoll Vortragender Luna. Fräul. Rieeiua

(Cohn), die heute zum zweiten Male die Böhne betrat, zeigte als

Azuccna Ihre seltene Befähigung, namentlich abrr, dass sie in

der Darstellung wesentlich vorwärts schreite. Ihre umfangreiche

jugendlich frische Stimme ist ganz vortrefflich geschult, wie dies

schon ihr N«rae zu erkennen giebt. Wenn dies blühende Talent

erst eine gewisse Festigkeit und Freiheit erlangt haben wird, ao

dass es von dem allzu feurigen Eifer zu keiner Unruhe mehr

hingerissen wird, so muss es unter den Säogerionen eine aus-

gezeichnete Stellung einnchmen. Es ist eine höchst seltsame

Erscheinung, dass eine 19jährige Novize die Rolle einer voo Lei-

denschaft erfüllten Mutier so glaubwürdig durchführt. Frl. Rio-

cius vervollständigte am Schluss der Oper das Quartett, welches

man noch einmal zu sehen verlangte.

Wien. Die Weihnachtaferien bringen einigen Stillstand in

unsere musikalische Angelegenheiten. Im Hofoperntheater hat

daa auf zwei Pnrlieeu ausgedehnte Gastspiel des Fräul. Artöt

sein Ende erreicht und Ist die Sängerin nach Weimar abgereist,

von wo sie sich nach Ihrer Stadt begiebt. Fräul. Bettelhelm,

der auch der Bart vor der Zeit wächst, bat ihren Vertrag ge-

kündigt ond macht ihr Verbleiben am Hofoperntbeater von besse-

rer Gage und besserer Verwendung abhängig. Im Juli soll Herr
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Robinson, «io Barllooitt, der uns durch sein Drloniren bei

dem Gastspiel vor drei Jahren im Hofoperntheater noch im Ge*

dAcbloisa, wieder gastiren. Für die nächste italienische Saison

bezeichnet man folgende erste Krille als definitiv an unserem

Hoflbeater engagirl: die Primadonnen Galattl, Lolli, Arlöt und

Votpiol, die Tenöre Mongini, Grazianl und Giudotli, dio Baritone

Cverardi uod Peodolflol, die Biese Augioliol und Milcsi und der

Buffo Floravsntl. Director Salvi soll die Londoner Primadouae

Fr I. Tietjeos für ela Gastspiel gewonnen haben.

— Die Gesellschaft der Musikfreunde hat am 21. d. 14. ihre

Generalversammlung ehgehalleo. Dein Jahresbericht entnehmen

wir, dass die Einnahmen 33,308 fl. 69 kr., die Ausgaben

31,182 fl. 5 kr. betragen. Io die Kelhe der Einnahmen kommen

7 Concerte, mit Ausnahme des letzteren, dessen Reinertrag dem

Scbobert-MooDment-Food mit 509 11. zogewendet wurde. Ferner

3000 fl. von Sr. Maj. dem Kaiser uod 4000 II. von der Commune.

Im Gonservatorium wurdeu im verflossenen Jahre 309 Zöglioge

unterrichtet. Der Bau des neuen Vereiosgebiudes nach dem

Plane des Arcbitecleo Hanseu wird im kommenden Frühjahr

in Angriff genommen.

— Voo den Concerteo in dieser Woche ist nur das der

Gesellschaft dor Musikfreunde zu erwähnen. Beethoven'« grosse

D-Messe wurde mit der grössten Präcisloa im grossen K. Redou*

lenssale aufgefübrt. Unter den SolosÄDgero glänzte der alte

Erl; er sang mit seltener Begeisterung und tiefer Empfiodung.

Ihm, dem besten OratoriensAnger Wiens, stand noch Panzer

ebenbürtig zur Seite. Frl. Carina batte vergessen, dass eie eine

Messe und keine ungarische Operaarie zu singen habe, schrie

mehr als sie sang und detooirle auffallend. Frl. Bettelbeim

wollte nur ihre schöne Stimme glAnzeo Insaeu. Chor und Or-

chester, voo Herbeck dirigfrt, Hessen nichts zu wünschen

übrig. — Wegen plötzlichen Absterbens Sr. K. II. des Erzherzogs

Ludwig Joseph musste die für Donnerstag bestimmte erste Auf-

führung des Haydn'schso Oratoriums „Oie Jahreszeiten “ auf

Freitag beschränkt werdcu. Esser dlrigirte das ganze Werk io

seiner ruhigen, ausgiebigen Weise.

— Im K. K. Theresianum fand am 23. d. zur Feier des Ge-

bartsfestee I. Maj. der Kaiserin eine muslkalisch-declamatorische

Acadcmle statt, welcher nebst dem Staatsmiolstsr uoch eine

Menge Cavaliere und Damen beiwohnten.

— Am 4. Januar veranstaltet der kaufmännische Gesang-

verein eine Liedertafel, deren Ertrag dem Wittwen-Pensioosfood

der Wiener Kaufleute gewidmet lat.

— Frl. Artöt beschloss ihr zweimonatliches Gastplcl mit

dem Gretcbsn Im „Faust’*. Dis Sängerin wurde bei Ihrem Er-

scheinen, nach jedem Acte und am Schlosse der Oper mit En-

thusiasmus spplsudirl, gerufen uod mit zahlreichen blumenspen-

den bedacht.

— An der' s Leichenbegängnis« versammelte Allee, was

Wlso an künstlerischen Notabilitäleo zählt und eine unabsehbare

Schaar voo Kunstfreunden uod Verehrern des Dahingeschledeneo.

Die Augustinerkircbe war io allen Räumen so überfüllt, dass die

KircbthOreo Im buchstäblichen Sinne des Wortes nicht Beschlüs-

sen werden konnten, so drängte die Menge von Aussen oach.

Und drauasen am Lebkowilzplalz , io der AuguetinergB9se, auf

der Basteirampe, drängt« sich Kopf an Kopf, Hunderts und Hun-

derte, die keinen Platz im Gotteshaus« fandrn. Ander*« Sarg

war prachtvoll geschmückt, mit Blumen und Kräozen. Das

Leichentuch war von Lorbeerkrlozeo förmlich bedockl und cioe

aus Blumen prachtvoll gewuodene Krone mit einem weiesen

Bande umschlungen, ein Liebeszeichen der Sängerin Csii lag für

ihren einstigen Collegen, Überragte den Sarg. Auf dem Bande

stand die Widmung: „Dem unvergesslichen Propheten Achter

Kunst, Alois Ander". — Fall efimmtlicbe Collegen und Code*

gioneu legten Lorbeer- uud Myrtbeokräuze auf das Grab des

theuren Todten nieder. Einige Minuten o*cb 2 Ubr begann die

Einsegnung. Der Mannergesangverein sang einen voo Herbeck

componirteo Chor, nach dessen Beendigung die Sänger des Opern-

theaters einen von Procb componirteo und dlrigirteo Trsuerchor

nostimmten, der mächtig wirkte and kein Auge trocken lies. In

erster Reibe bemerkten wir im Chore Erl, Walter, Scbroid,

Hölzel, Drexler, Hrabanek, Meierbofer, Fereoczy,

Neu man etc. Erl, der älteste College des Dahingescbledsneu,

brach während des Absingens des Chores Io krampfhaftes Wei-

nen sus. Auder’s Gattin ward io der Kirche wiederholt unwohl

uud musste förmlich hersusgelragen uud Ira Kirchengange mit

Wasser gelabt werden. Um halb 3 Ubr war dis Cercmoole iu

der Kirche zu Ende, der Sarg ward In den Wagen gehoben, und

zwischen zwei Reiben dichtgedrängter Zuschauer fuhr der Lei-

chenwagen, gefolgt von mehr als hundert Equipagen, dem Matz*

leiusdorfer Friedhofe zu. Hier hatten sich mehr als lausend

Freunde uod Verehrer des Verstorbenen eingefunden, um dem

Dahingeschledeneo den letzten Liebesdienst zu erweisen. Ander

ward an der Seit« Staudigl's, der ihm in das Jeoseits voraoge*

gangeu, beigesetzt. Der Aoblick, als die Träger den mit Blumen

bedeckten Sarg in die Titfe biuabllesseo, war ein tief erschüt-

ternder. Kein Auge blieb trocken.

Prag. „Orpheus und Euridice“ wurde Sonntag den 17. d. M.

im böhmischen Lnndeslhealer gegeben und Tags darauf wieder-

holt. Die Oper, welche in Prag uoch nicht zur Aufführung kam,

hatte einen ausserordentlichen Erfolg beide Vorstellungen

machten aueverkaufle Hauser.

Paris. Das sebeideude Jahr 1664, welches mit der vielver-

sprechenden Proclamation der Theaterfreiheit begann, hat die

grossen Erwartungen, dl« man von dieser Maassregel hegte und

die eine völlige Revolution In deu Theaterverhältnisaen befürch-

ten Hess, in keiner Weise erfüllt. Nur ein Theater, das Theätre

Salut-Gtrmain, das keineswegs geeignet scheint, den sehon be-

stehenden eine gefährliche Coucurrenz zu machen, ist neu eröff-

net worden. Ater auch diese ziemlich uosohelnbsre Blülhe der

Tbesletfrriheil ist knum als aus dieser entsprossen zu betrach-

ten, da die Unternehmer bei dem früheren Zustand der Dinge

ebensowohl elno Couceaslon hätti-o nnchsucbeo können, die

ihnen wahrscheinlich nicht verweigert worden wäre. Ausserdem

haben eich einige Boulevard-Theater an die Aufführung italieni-

scher Opern, wie „Norm«'*, „Barbier" etc., uod einiger Mohäre-

sehen Stücke gewagt, ohne jedoch damit Erfolge zu erzielen.

Nur das Theätre lyrique hat wirklichen Gewinn von der Theater-

freibelt zu ziehen gewusst, indem es die Opern „Rigolelto" und

„Violette" seinem Repertoire einverleibte, deren Letztere jetzt

viermal wöchentlich fast stets vor ausverksuftem Hause gegeben

wird. Aueh Im Uebrlgeo ist — namentlich von Seiten der

Opernhübnen — wenig geschehen, weshalb man das abgclaufeno

Jahr als ein besonders fruchtbares betrachten dürfte. Die grosse

Oper brachte nur ein« bedeutende Novität „Roland ä Roncevaux"

uod eine eioactige Oper voo Boulanger „Le doetnr ilagmu”.

Ausserdem wurden zwei neue Ballete ..La maschtra•• von Roln

uod „Minies oh l'amour emye“ von Saiut-Leou gegebeu. „Moses"

von Rosalui uud „Lei vfprei SicMennes" von Verdi wurden neu

einstudirt. — Die Opera coraique brachte neu ..La fiencie du roi

de Garbe”, zwei klein« Operetten „Sylvia" von Guiroud uod

„Lea Abatuta” von Poise und ausserdem „La Trieur de Pitrrot”

von Gaulhier. Dies ist wahrlich nicht viel für die beiden eratau

und reichdotirleo Opernbohnen Frankreichs! — Die Italienische

Oper brachte nur eine für Paris neue Oper „Roberlo Devereux"

voo Doolzell), die jedoch als völlig veraltet keinen Erfolg halte.
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Ausserdem wurde „Llnda di Cbamounlx“ neu einsludiri. Doch

etcbeo für den Best der Saison noch einige bedeutendere Geben

in Aussicht. — Das Tbedtre Lyrique bst wiederum die grösste

Tbäligkeit entwickelt. Es batte erstens die schon erwähnten

grossen Erfolge mit „RigoleUo' 4 und Violetts“. Ausserdem wur-

den ..Litt Troye«" von Heetor Berlioz neu gegeben und „La

reis« Topase’' und „MirellU“ neu elnstudirt. — Von Offenbaeh

kamen zwei neue Opern zur Aufführung „Lat Giorgienmet” und

„La belle Helena"

.

Sonst wäre nichts weiter von einiger Bedeu-

tung. als im ablaufenden Jahre entstanden, zu rrgislriren.

— Am Donnerstag ging Gounod's „Mireille“, von fünf Acten

auf drei reducirt, Im Theitro lyrique neu in Scene. Die Oper

ist jedoch durch die KQrsungen und trotz Ihrer unleugbaren

musikalischen Schönheiten nicht lebensfähiger geworden. Auch

hat Gounod ein sehr gelungene! Walzer-Rondo für Mad. Mio-

lan-Carvalbo blntu componirt, welches dieser eminenten Ge-

sangskOostierin Gelegenheit glebt, ihre brillente Techoik und

die Verve ihres Vortrags im glänzendem Lichte erscheinen zu

lassen. Dennoch kann sie allein die Oper nicht halten, uod das

Urtbeil, welches das Publikum früher über dieselbe gefAllt, be-

stätigt sich auch bei ihrer Wiederaufnahme.

— Im zweiten Concert des Conaervaloriuma wurde die

neuoundzwaozigste Symphonie von Haydn (io G) und die Sym-

phonie Io C-moll voo Beethoven gespielt. Das Menuett In der

Haydo'scben Symphonie wurde da capo verlangt. Zwischen bei-

den Symphonieen wurde öas „Ave ptrarn" voo Mozart uod ein

Psalm für Doppelcbor von Mendelssnbu ausgeführl. Beide Mu-

sikstücke fanden eine ziemlich kalte Aufnahme, obwohl die Exe-

culioD tadellos wsr. Ausserdem spielte Herr Bitter ein Concert

voo Beethoven unter lebhaftem Beifall des Publikums.

— Während die französischen ProvinzlalatAdte den Thealer-

directionen jede Subvention verweigern, geben die belgischen

Stadl* «ln a«hr I0bli. hr« BrJ#pl>J vom O'cgculbeil. So hnt (Ile

MnriiripalilAt voo Antwerpen die Summe von 200,000 Frcs. für

die Vergrösserung des TheAtre Royal und ausserdem 450,000 Free,

zum Bau eines ausschliesslich den Vorstellungen in flämischer

Sprache gewidmeten Natiousltheaters bewilligt.

— In der Opörs comlque fand am Sonnabend die General-

probe voo „Capltain Henriul“ stall, und sollte die erste Vorstel-

luog am 26. d. M. io Scene gehen. — An demselben Theater

aludirt man die Oper „Le mou/im des tilleulv von Maiilarl wie-

der ein. — Im TheÄire lyrique trat Im „RigoleUo“ ein junger

Mann, Namens llu et, mit vielem Erfolge auf. Er ist von ange-

nehmem Aeussereo, besitzt eine angenehme Stimme und aingt

unt Gi 6r h mack. — Am Theater der Bouffes Parisiens wird Mr.

Desdemon als Regisseur an Stelle des Herrn Lefebore treten.

— Fe Holen David leidet seit einigen Wochen an Rheumatis-

mus, wodurch die Ausführung der beabsichtigen Concerto Zöge-

rung erleidet. — Saint Leon ist mit der Composilion zum
Ballet der „Afrikanerln“ beauftragt und wird demnächst hier

aolangeo, trotzdem er gegenwärtig mit der Inscenirung seines

groftsto Ballets „Le Kotärk Gorbounok”, welches io Petersburg

In Scene gehen seil, beschäftigt Ist. — Die Gesellschaft für

Kunst und Wissenschaft in Moutauhan hat als Preis für das

beete Gedicht auf Meyerheer eine grosse goldene Medaille iin

Werths voo 300 Frcs. ausgeselzl.

— Am 17. Dec. kam vor dem Handelsgericht von Poris ein Pro-

zess zur Verhandlung, welcher In Bezug auf das literarische Eigen-

thumsrrrht sowie das Theater nicht ohne Interesse. Der Gegenstand

wsr folgender; Choudens, der Verleger voo Gounod's „Faust“ für

Frankreich, hatte au Verger, dem Director des Theaters von

Barcelona, diese Oper mit der Bedingung verkauft, die Partitur

derselben weder tu verkeufeo, noch zu ropiren, verleiben oder

Irgend einem anderen Theater, aei es In oder ausserhalb Frank-

reichs, sbtretsQ zu dürfen. Dem entgegen hat Herr Verger die-

selbe einem seiner Gllublger, einem Banquier zu Barcelona,

abgetreten, welcher eiue Copie davon an Herrn Barbierl, Director

des Rossini • Theaters zu Madrid, für sehr hohen Preis verkauft

hnt. Chondens, vertreten durch seinen Advokaten Hrrro Gustav

Chaudey, klagt auf Schadenersatz und das Tribuoel verurtbeilte

Herrn Verger, dessen Verteidigung Herr Jaybert übernommen,

zur Zahlung von 2000 Frcs. — Das Programm des Concert popu-

lalrr, uuter Dlrectioo Pasdeloup'a, wurde gebildet durch die

Ouvertüre zu „Ruy Blas“ — Beethoven'* Sinfonie in D — Ada-

gio aus Haydn's Quartett No. 36 — „Aufforderung zum Tanz“

von Weber — Solo för Flöte von Pratleus —- Ouvertüre zum
„Fliegenden Holländer*4 von Wagner.

Bordeaux. Der philharmonische Verein hat sein erstes Coo-

eert zu Ehren Meyerbecr'a gegeben. Das Programm bestand nur

aus Werken des verewigten Meisters uod zwar dem Schiller-

Blarsch — Septett sua den „Hugenotten“ — Schattentaoz aus

„Pardon de PloSrmtl•• — Polonaise aus „Strueosee“ und dem

Chor „Die lustigen Jäger“.

London. Sowohl Im Covenfgarden- als im Majestätatbeatar

haben die Operovorstellungen den Weibnachtspaolomimeo wei-

chen müssen. Jules Benedict's „The bride of taug” hat einen

sehr grossen Erfolg gehabt. — Wie Kästner io Paris, eo wird

Herr Grünessen in London eine Biographie Meyerbeer’s

schreiben. Derselbe war hei der ersten Vorstellung sämmtlicher

Meycrheer'scbea Opera in Paris, voo „Ruhert“ bis zur „Dinorah“,

gegenwärtig. Als Intimer Bekannter des verstorbenen Meisters

dürfte er besonders interessante Einzdobeileu aus dem Leben

desselben bringeo. — MHe. Co r nclia, eine Altistin, wird io

„Martha 4 * am Coventgardenthealer dtbüliren.

Florenz Ein neuer Tenor macht hier io der musikalischen

Welt fidlcur* Aufaelieu. Tom Hubiar, Engländer von Geburt,

kam als Civilingenieur tu uns, verlies« aber seinen Beruf, um
sein Glück auf den Brettern zu versuchen. Er trat zuerst in

einem zum Besten der Ifeberscbwemmlen von Toscana im Pallas!

Ruoiccioo gtgrbenen Concerle auf.

Madrid. Louis Engel befindet sich hier, um demnächst

ein Concert Im Cooservsloriuro zu gehen. Er batte vor Kurzem

Privalaudleoz heim Köalg, dem er seine Schule für Physhsrmo-

niks, die lu's Spanische übersetzt worden, dedicirt. — Bel Gele-

genheit eines Festes, welches die Gräfin von Moolijo zu Ehren

des neuen französischen Gesandten, Um. Herder, veranstaltete,

fand ein glänzendes Concert statt, in welchem eine grosse Com-

Position von Moderati für Violoncelle mit Pisnofortehcgleiluug über

irische Melodien und französische Romanzen zur Aufführung kamen.

Warschau. Herr und Frau Bettfioi-Trebelli* vom Apollo-

Theater in Rom, sind von M ereil! für unsere Oper engagirt und

bereits im „Barbier 4 * aufgftreteo. — Für die oflehste Zeit wird

„Faust“ vorbereitet und soll Mlle. Brunetli die Rolle der Mar-

garethe übernehmen.

Petersburg. Im vlerlen Concert der Russischen Gesellschaft

kamen zur Aufführung: Sinfonie (Es-dur) von Rob. Schumann —
Ouverture „König Lear“ von Berlioz — Concert für die Violine

von Beethoven, vorgetragen von Herrn Wieniawskl — Con-

certo sympbonique (D) von Litolff, vorgetrageo von Herrn Kross

(Schüler des Cooservslorlums), und einige Gessogsnummern von

Glinka. — Die zweite Matinee der Herren Wieniawskl, Pek-

kel, Wenkmao uod Davidoff, die dieses Mal Im Saale der

Kniserl. Hol-Sänger etallfand, brachte zur Aufführung: Quartett

(E-moll) voo Beethoven — Trio (C moll) von Mendelssohn (die

Clavierparlie gespielt voo Herrn A. Dreyscbock) - Quartett

(D-dur) von llaydo.
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— Am 15. d. M. kam daa ocua Ballet Saint Leon'a „Konirk

Gcrbounok“ zuoi ersten Male zur Aufführung. Die Grundlage bildet

«Ina Legende, deren Gegenstand selbst ein treues Bild unserer

Sitten uod Gewohnheiten, alle unsere NstioonltAnie zur Auffüb-

rung bringt. Die Musik ist von Pugni. Der Erfolg war eia

grosssrtlger.

(Eine kleloe KQnsllarskizzr
) £ 9 war im Jahre 1611,

als der berühmte Wein wuchs. Beelboveo hielt e!eh io

Salzburg auf, der Vaterstadt Mozart'*. An der Wirlhatafel, wo

«r täglich speiste, traf er mit einem jungen Schauspieler zusam-

men, zu dem er bald eine väterliche Zuneigung fasste. Der Kunst-

jünger fühlte sich auch seinerseits zu dem grossen Manne hin*

gezogen und so machte er ihn auch zum Vertrauten seiuer

hochaotlrebenden Hoffnungen und PlAne, uod da jeder junge

Mann verliebt isl, auch zum Vertrauten seiner Liebe. Die «rhüoe

Wlrthstochter selbst war es, für die unser SehauspirLr in heisaer

Gluth entbrannt war und seine Neigung wurde auch erwidert.

Da kam eines Tages der Vater der Grliebten hinter daa heimliche

Liebesspiel und er verwies dem Schauspieler sein Haus. Io seiner

Verzweiflung wendet »ich der Unglückliche an Beethoven und

der alle Misanthrop liess sich von dem jungen Manne brachwat-

zin, dass er den Liebespostillon zwischen dem Paare machte.

Wenn er zum Speisen ging, wusste er die Briefe des Liebhabers

geschickt unter dm Sarvicllenstoaa zu praktizireo, wo sie die

Wirlbstocbter, welche die Tischwäsche unter ihrer Aufsicht hatte,

vorfsnd uod ihre Antwort an dm verstoßenen Verehrer lag stets

ln der Serviette auf dem Gedecke Beelhoveo's. So ging ea »ine

gute Weile fort, bia endlich der Vater auch auf diese Schliche

kam uod dem alten Musiker, der sich zu solchen Streichen her*

gab, tüchtig den Text lass. Da Qberwallte Beethoven daa Herz,

er vertbeidlgt« dem Vater gegenüber seinen jungen Freund mit

den wArmslen Worten und sagte ihm, dass er eigentlich froh

seio wolle, wenn eiu junger Maun von einer solch bedeutenden

Zukunft, wie sie sein Schützling vor sich habe, sein Auge auf

eina Wirlbalocblar geworfen. Dabei wusste er so eindringlich

und überzeugungsfest zu sprechen, dass er den Vater wirklich

herumkriegte und seine Einwilligung tur Verlobung bekam. Diese

ward denn auch bald gefeiert, aber der junge Freund Bertbo-

ven's sollte seioes Erfolges nicht froh werden. Der Tod raffte

ihm die Braut hinweg, noch bevor er sie zum Altäre führen konnte.

Was aber Beethoven damals von der bedeutenden Zukunft des

Schauspielers gesprochen. Ist In der Tbat eingelroffeo, denn der

junge Mann, für den er die Liebesbriefe besorgt hatte, heisst

— Ludwig Lüwe. (Morg.-P.)

Unter Verantwortlichkeit von E. Bock.

tl f U f £U U f i h a 1 t f n Im Verlage der Unterzeichneten erscheinen mit voll-

im Verlage von ständigem Eigenthums- und Aufführungsrecht:
C. F. Kali nt in Leipzig. .

Abt, Franz. Op. 261. Drei vaterländische Lieder für
^^ BoIlC llclCIIC,

MAnncrgcsnng (i. An das deutsche Lied 2 . Alto Noris. Burleske Oper in drei Acten,
3. Germania auf der Wacht am Bell). Partitur und

»£ÄVr. • op. ix: Marche peU r .Wo ,No\uci,e

“ 20 Soldat Magicien,
Berlyn'.^A.

’
Op. ‘|S3. Das Lied vo« Sleiowoin.

'
War-

Operette in 1 Act,

stimmiger Mhnu.rgca.ng „Ci und Chor,^ ^ JCan f,üi |>!CUrC Ct JeNl qilj llt,

Bnrkbardt. Snl Op. 70. Eludcs elegantes. 24 leichte flnproHp in 1 Art
und fortschreitende Uebungsstücko liir eins Pianoforle. • *

(Neue revidirto und mit Fingersatz versehene Ausgabe n q \ L- v n n
von Fr. Kein.» Heft I — 17|

1U U S 1 K \ V U

niSSÜSS rff % (fiffcnlY-r rfvcÄj: 3* wiini0a£y.
No. 2 io sgr No! t is sgr! No! o !i| Ngr! Im Clavier-Auszug mit Text, einzelnen Nummern und

OrOlzmaeher , Ir. Op. 54. Cohcert - Ouvertüre lOr i„
,.nt„

grosses Orchester. Partitur 2 15
«Dlicneu Arrangements.

— - Dieselbe arrsngirt für das Pianoforto zu 2 Händen — 20 Bereits erschienen *— — Dieselbe in Orchesterstimmen 3 10
lrgan«, Willi. Op. ö. Sonatine für das Pianorortc . . — 1 7| Arie der Helene ous dera II. Act von „La Belle
Langer, II. Repertorium für deutschen Münnergesang. ,, .. ... r . , , n • k e
Auswahl beliebter, bis jetzt noch ungedruckter Männer- Helene“ mil Pianoforlcbeglcilung. — Preis 5 Sgr.

qusrtelle. lieft 5. (No. I Neuer Frühling von na ior.4
kl. T. Pctschkc. No. 2 Mein Friede von J. Diirrner.

Berlin
, den „S. Decemoer lhö4.

No. 3 Mein Platz vor der Thür© von H. Langer. DB DflTE fT P DflpF
No. 4 Trag' uns zum Licht von A. L. Leidgebel). ß". DU Iß DUUB,

^ ,

Partitur und Stimmen I 10 (£. BOCK), Königliche Hof-Musikhandlung.
Liszt, tranz Der 13. Psalm: „Herr, wie lange willst

du meiner so gar vergessen?“ Für Tenor, Solo, Chor ^ ^ ^ ^

.

und Orchester Partitur 4 15— — ldein di© Chorstimmen , , . . 1 —
H!°J°

feA far Pi,n<,rurte »

»

maia> dbertragen
_ nj Paulus eV Schnster,

Wehle, CU. Op. 00. Scherzo sjmphotiiquc pour Piano —171 ttlirknrftbirrhrn in ^.Ifhfün
Wottenb.npt, II A Op. 6. Morceau de Salon pour

JUriillCUhirinrU Hl ^afPUn,

Piano. (Nouvello Edition) — 12) empfehlen ihr Fabrikat aller Arten Blas- und Streich-Instrumente

(Durch alle Musikalienhandlungen des In- und Auslandes und deren Restantltheilc. Darm- und übersponnene Sailen-Kepa-

zu beziehen.) raluren werden prompt und billigst ausgeführt.

Sämmtliche angczcigto Musikalien sind zu beziehen durch Ed. Bote & ti. Hock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote & fl. Bock (E. Bock), Königl. llofmusikhandlung in Berlin, Französische Str. 33 e
, und U. d. Linden No. 27.
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